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<£rjlcs 3ud?. 

IVefen, Organtfation und IPirbungcn 
des Soltdatismus. 

Kapitel l. 

Die (Brunblagen be» 6oUbari0mu0. 

^igenftttn am JlrSeitsprobnAi 

©tellft bu burd) beine ?lt6ett mit eigenen SBetfüeugen unb 5Dlotc* 
riolien ein ^cobuft ^er, fo ift baSfelbe bein (Sigentnin. 

§aft bii nic^t eigene SiJittel jur Sefc^offung ber SKoteriaiien unb 
SBerljeuge, fo fannft bu biefelbeu gegen übliche ^er^infung unb raten= 
weife 9tücf,^at|lung entlegnen, wenn ein uermögenber fjreunb, welcher SScr= 
trauen in beine (5t)rent)aftigteit, Slrbeiteftnft unb gdtjigWien fefet, bafüt 
t)Qftet. ®a3 ißrobuft beiner 3Irbeit ober ber bafür erhielte @r(öö ift 
auc^ bann bein unbeftrittene^ (Eigentum. 

@d)afft if)r aber ju met)reren bureä^ gemeinfc^aftlic^e Slrbeit in einem 
Setriebe, mit Kapital, baö it)r auf @runb ber Haftung eine^ Äapitaliften 
eutlef)ut, uer5iuft unb ratenweife rücf5nf)lt, ein ®ut unb bringt eö in 
ben ifonfum, fo ift baö ißrobuft eurer gemeinfomen ?lrbeit ober beffen 
@rlöö Sigentum eurer ®emeinfcf)aft, gleid)gültig ob biefelbe auä Wenigen 
ober ^unberteu Oon SRitgliebern befte^t. ®er für euren Ärebit ^aftenbe 
ÄQpitalift fann jur @id)erung gegen Serlufte fie^ boiS SigentumSrec^t an 
eurem Setriebe oorbeljalten unb fic^ au^bebingen, oon biefem 5Red)te 
unter gewiffen Umftänben ®ebrau(^ ju machen, etwa wenn ber Setrieb 
Serlufte biö ju einem beftimmten Setrage f)erbeifüt)ren foUte; er Wirb 
aud) bered^tigterweife für feine «Haftung unb bie bamit üerbunbene 9)Wt^e= 
Woltung eine mäpige (Sntfdiiibigung, oiellei^t in gorm einer jät)rlic^en 
Prämie, forbern tonnen. 

Riefet, Solibaridmud. 1 
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feib bemnod^ unbeftrittenc (Stgentütner eures 3lt* 
beitSprobuftS, b. l). ©efbftunterne^mer, wenn i^r ouS ben 
Srtrögntfjen eures Betriebes bie übliche SSersinfung unb 
rotentteife SlüdEja^Iung beS geborgten ÄopitalS bert>erf= 
ftelligt, unb roenn gleichseitig für le^tereS in unanfe(ht = 
barer SBeife gehaftet rtirb. 

®ieS entfpricht ben ©itten unb ber SJJoral, bem ÜfechtSgefühl unb 
ben ®efe^en. 

^rtttib0(grif|f ber 

®iefe Haftung tonnt ihr ohne frembe ^itfe felbft leiften, h)enn ihr 
Slrbeitenben alle als gefchloffene ©efomtheit ouftretet unb einig honbelt. 

3ht feib in ®eutjcl)lanb nO ÜJtillionen 9J?enfchcn, bie oon ©ehalt, 
Sohn, ©alär abhängen.*) 2öenn jeber üon euch wöchentlich nur einen 
'^ifennig in eine gemeinfanie IBoltStaffe gibt, fo werbet ihr als ©efomtheit 
in einer SSoche eine h^^tbe ÜWillion TOart befigen; legt ihr biefelbe in uu' 
angreifbarer gomt an, etwa in ^ppothefen ober in fieberen ©taotspopieren, 
fo tönnt iljr bamit SSürgfepaft leiften für einen Setrieb mit einer hotben 
ÜKillion Wort Äapital, b. h- einige hunbert eurer Srüber su unobhöngigen 
©elbftuntcniehmern machen, bie über ihr SlrbeitSprobiift frei oerfügen. 

2)ie allwöchentliche SSieberholung biefeS unmerflichen Opfers führt 
in einem emsigen Sahre s» einem Sefip ber ©efamtheit üon 26 SltiUionen 
3Rarf, mit welchem ihr im SBege ber ftrebithoftung üicllei^t 10000 Srübern 
nebft ihren Familienangehörigen, im gansen 20000 ober 30000 Wenfehen, 
unabhängig machen fönnt. @ntfchlie&t ihr euch SBoche 
an jebem 2:age einen Pfennig ber ®efamtheit su opfern, 
fo hobt ihr pro 3ahr 182 972illionen unb in 10 fahren fchon 2 SWib 
liarben SJtart s« eurer wirtfdbaftlichen ©rlöfnng sur Serfügiing. 

Um biefeS lounberüolle 3iet S“ erreichen, bebarf eS nur einer Win- 
Sigen, unfühlbarcu Seiftung jebeS einseiner, für bie ©efomt^ 
heit unb beS ©intretenS, beS ^oftenS biefer ©efamtheit 
für bie einseinen unb bereu Unternehmungen; bie winsige Seiftung 
mufe aber üon ollen ohne 9luSnahme üoUbracht werben unb fi(h un = 
0 bl affig wieberholen; führt ihr biefen Olrunbfah mit eiferner Äonfequens 
burch, fteht ihr sufommen Wie eiti SJtonn, huubelt ihr sufammen wie 
ein Sopf, feib ihr unbeugfam gewillt, biefeS 3'ct S" erreidhen, fo hobt 
ihr auch ÜÄaeht bosu; unaufhaltfam üermehrt fich bie SBirtung, 
unb in ni^t su ferner 3eit Werbet ihr Srüber unb ©chweftern olle freie 
iperren eurer Slrbeit fein. 

®oS ®elb in eurer Soltstaffe, euer ©efomttapital, toirb hierbei 
ni^t ouSgegeben; eS hut SBunWr blofe burch Hu Sorhoubenfein 
bewirft; bie Setriebe eurer Srüber finb mit bem Ärebit gefchaffen, welcher 
ihnen burch ^ure (SJefamtbürgfehaft suteil Würbe. SBenn biefe Setriebe 
blühen unb gebeihen unb na(h einigen Sohren in fich ©icherheit 
für ihr Kapital trogen, ober wenn fie cS noch unb na^ Surücfbesohlt 
haben, fo fann bie ©efomtheit mit ber hierburch frei Werbenben Sürg= 

*) @tatifti{(^en SBemeid ^ieifUt pe^e Wn^ang 1, ©eit« 71. 
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fd^aftöfumme neue Setriebe in« fieben rufen unb fo in immer mad^fen» 
bem jTempo baä SKert ber »uirtfc^oftüc^en Srlöfung befdjleunigen. 

®er 3nf)alt eurer Solfötaffe ober, gebilbet auö euren imauf^örli^ 
f(ief?enben einzelnen immer Dermet)rt unb niemals üerminbert, 
inirb mit ber unermeßlich merben mie boä üon ben unabfäffig 
fallenben ^Regentropfen gebilbete S^eer. 

3t)r tennt boö Seifpiel eined ju Anfang unferer ßeilrct^nudg ju 
ö®/o (luf angelegten Sierfelbe märe heute 511 einer 
©umme angemachfen, ,^1 beren T'arfteBung mon 5000 Wiöionen mnffio 
golbener Äugeln Oon ber (^röße unferer Grbe brauchen mürbe; biefe 
9icdhnung, auf eure Sr Überpfennige nngemenbet, j^eigt, baß bei einer 
Äopflciflung oon 1 2Bo(f)e bie 26 SDiillionen eurer erften 
3a{)recifammlung allein na^ 100 Sohren fcßon 2*4 ÜRiUiarben Wart 
überfd)reiten, nach 200 Saßren 250 Wiüiorben Wart. Sei einer Äopf= 
leiftiing üon 1 Pfennig pro 'Jog ober machfen bie 182 Willionen 
eurer erften Sahreöfammlitng nach 100 Sohren auf 18 Williorben unb 
nadh 200 Sohren auf 1800 Williorben an. ®icfe an fich fdjon beinahe 
unfaßbar hohe** merben nod) beliebig oft üeroielfacht, menn ihr 
nicht 1 Sohr lang, fonbern 10, 20, 30 Sah^f lonß fxrc Sfennigfomm= 
lung fortfeht. 28enn ißr alfo unentmegt Saljr ouf Soht, Sohrjehnt auf 
Sahrjehnt täglich euren ä'T Soltötoffe tragt, fo merbet 
ihr in abfehbaren 3siten alä ®efamtt)cit über einSermögen oerfügen, 
für melcheö baö ^ort unermeßlich nicht übertrieben erfd)eint, ouch 
menn einige eurer Unternehmungen mißlingen unb bie Surgfeßoft eurer 
Solfötaffc üon Ju mirflich beonfprud)en foÜten. 

Segreift ißr bie Wacht ber uni> 3^*1? Segreift ißr, baß 
ihr euct) felbft erlöfen fönnt, menn ißr 3ohl unP 3^*1 richtig üer= 
menbet, bie 3oh^ burdh Sinigfeit, bie 3?*! bureß Seßarrlich' 
teit? Segreift iljr aber auch, ihr biefe Waeßt nur h®ht, menn 
jeber üon euch, oßne Sludnahme, für bie ©efomtheit mirtt, unb baß ißr 
fie nur beßaltet, menn ißr gefcßloffene ©efamtheit, b. h- einig bleibt? 

fRehmt einmal an, ißr hüllet nUe mäßrenb mehrerer Soßre einige 
Pfennige pro SSoeße unb Äopf geopfert, bobureß eure beutfd)e Soltd= 
taffe gegrünbet unb fie befißc bereitd 100 ober 200 Willionen Wart; 
fie merbe uermaltet üon einem Wudfdjuß ber Seften nnb Sücßtigften unter 
euch, bureß euer Sertrauen unb üon eueß felbft berufen ju biefem Sßrem 
amt. ®ad 35ircttorium biefer eurer Soltdtaffe fei feft orgonifiert, ißre 
©elber in fidherfter f^orm jindtragenb angelegt, mit ber Seftimmung, baß 
tein Sfrnnig baüon anbern 3ineden bienen barf ald audfcßließlicß ber 
Haftung für ben euren Setrieben gemäßrten Ärcbit. 

SBie merbet ißr nun biefe Setriebe ind Seben rufen? 

^rttttb6egrtff be$ ^ienenfloits. 

Sßr moQt ij. S. einen großen Setrieb jur f)erftellung üon ©eßuhen 
er rießten. 

Unter benjenigen, melcße bureß ißre ftetd mieberteßrenbe brüberlicße 
Seiftung jur Solfdfaffe beren Sefteßen ermöglichten — fie feien einfadß 

1* 



4 1. SHt 0tunbIagcn beS €oI{batiftnui. 

® rüber genannt — fuc^t baS 3>treftortuin ber SBolfefaffe btejentgcn 
SRänner alä Seiter beä fünftigcn UnternebmeniS au8, in biejem 
J^oc^e ben Stuf gro|ct göbigteiten gcniejjen unb als ©brenmänner be= 
hnint finb; eS fibtieftt mit beniclbcn einen Sierlrag, meicber ihre Se^üge, 
ihre Slecbte unb Pflichten ate SSorftönbe beö ©etriebe« feftfebt unb fie 
crmäd)tigt, ba^ notige Äapitai — ei fei 1 äKiUion SWarf — burcb eine 
3luleibe aufäunebmen, loelcbe auö ben ©efcböftgertrögniffen ;iu bersinfen 
unb innerbalb 50 3abven in gleicbmäßigen Stoten on bie ©arleiber su= 
rücfjujablen ift. 

®te @cbulbf<beinc, wet^e für biefe Slnleibe uon bet neuen Unter» 
iiebmung ouägegeben merben, finb mit bet unbebingten ^aftungSffaufel 
ber ©oltefaffe fotuobl für tapital ol« 3«'^ oetfeben; ift bet 3inöf“fe 
cllüoS böber, etma um 1% a(g übticb, fo mitb ben ©orftönben beä ju 
gtünbenben ©etriebeä ba§ Äapitat Don felbft jufliefeen, benn feine anbere 
(Sclbantoge bietet gleiche ©orteite unb ©icbetbeiten. 2)ie ©cbutbfcbeine felbft 
föunen bei ©eobacbtung gemiffet gormen tt)ie ©onfnoten alö 
bienen. 

gut ibte Haftung bebölt fidb bie ©olfötoffe bog (£igentumgred)t on 
eurem ©ettiebe Dor, unb für ihre ©emübungen unb ©pefen erbcilt fie 
oug eurem ©etrieb eine tleine jöbrli^e ^ßtiimie, benn bog ffopitol bet 
©ülfgtaffe borf beftimmungggemöfe ni^t ongegriffen werben, olfo outb 
nicht für gefcböftlicbe Fluglagen. 

3Rit bem ©elbe biefet Slnleibe ettid)ten bie ©orftönbe ihren ©etrieb, 
genau wie eg bie ®ire(toren einer ^Ifticngefellfcbaft mit bem ihnen onDer» 
trouten Äopitol ju tun pflegen. Sie bringen felbftDcrftönblicb bie beften 
illiofcbinen unb ted)uifd)en ^ilfgmittel jur ?lnwenbuug, fueben ficb unter 
ber B'^b^ bet ©rüber bie beften olg ©eomten, SKeifter unb Slrbeiter; 
hoben fie boeb bog größte Sntereffe, bo bog gan5e ©etriebg* 
ertrögnig tiigentum ber SRitWirfeuben ift unb ihnen olg 
(Gegenwert ihrer ?lrbeit ougbejoblt wirb. Sn einem folcben 
©etrieb wirb jeber gouj Don felbft, oug eigenftem Sntereffe feine hoffte 
Stiftung einfeßen; jeber wirb fein gonjeg Äönuen, feine goiije 3c't unb 
Äroft bem gemeinfomen ©Jerte wibmen, beffeu fRefultot gemeinfomeg 
(Eigentum ift. 

®entt ihr bobei nidbt an einen ©ienenftod, in welchem jebe ©iene 
in unouggefebtem, bingebenbem gleib am gemeinfamen ©Jerte mitbilft unb 
in welchem ber gefammelte §onig gemeinfomeg (Eigentum aller ©icnen 
beg ©todeg ift olg 9?abrung, nicht nur für ben Slugenblid, fonbern au^ 
für bie 3eit beg unprobuftioen SSiuterg? Äommt ihr nicht Don felbft 
ouf ben (Sebanfen, ein folcbeg Unternehmen einen ©ienenftodgbetricb obet' 
Iura ©ienenftod unb beffen SRitglieber ©ienen ju nennen? 

ßbenfo Wie für ©cbnhe errichtet ihr unter bem ©ebuße ber §oftung 
ber ©efamtheit — bet ©oltgtoffe — noch onbere ©ienenftöde für Äleiber, 
©töf^e, Sebengmittel, ©töbel, §auggerät ufw., unb in furjer 3eit 
fiOt ihr einen ©runbftod oon ©elbftbetricben, welche bie wiebtigften Sebeng- 
bebürfniffe nicht nur bet barin ©efchöftigten, fonbern einer Dielfacb höhnen 
?luaahl Don ©Jenf^en herftellen fönnen, unb welche ben §lugganggpunft einet 
großartigen, auf Sntereffengemeinfehoft beruhenben Drganifation bilben. 
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®o nörnti^ eure fämtfid^en Sienenftöcfe einen gemeinfamen Urfpning 
nnb einen gemeininmen ®cfil3er, bie 9?olf§foffe, fiaben, fo inerben fie [ict) 
nid^t gcgenfeitig Äonturrens inarfien, fonbern fi^ au^betfen nnb unlri:= 
ftü^en. ©erabesu JeKiftuerftänbli^ ift, bofe jeber Sienenftod ben anbcvit 
feine ^robufte jufenbet für ben ^Ibfag an i^re ©ienen; benn jeber Siencn-' 
find nereinigt burd) feinen '-Betrieb eine grofee ^tnsabl toon 3J?enfcbcn, 
beren Seben^bebürfniffe am einfadiften nnb beqiiemften am. ?lrbeitöorle 
felbft befriebigt merben. — ®nre ®ienenftöde tau'tfien aifo i^re SBarcn 
aus; in jebem berfelben entftet)t auf biefe SScife ein jlaufcblager, bcffeii 
SSaren ben ®ienen nnb beren f5amüienmitg(ifbcrn, ober auc^ ben Srübcm 
im aügemeinen, ^ur 58erfüguug ftet)en, unb jlnar ^u ben bentbar blUigfteii 
ißreifen, ba feinerfei barauf loften. 

®er Siencnftod erf)öf)t affo eure Ginnal)mpn, inbem er eud^ fein 
ganzes fBetriebSertriigniS auS^afift, unb er erniebrigt gleichzeitig bie 3luS= 
gaben für eure gefamte 2ebenSf)aftung, inbem er cu^ eure 8ebenSbebürf= 
niffe z« niebrigften überhaupt erreichbaren Stoffen am SfrbeitSorte 
überfiifU. 

®a ihr nun notmenbigerineife bur^ eure Jiitigfeit gezmungen fcib, 
euch tägfich in eurem Sicneiiftod z« Pereiuigen unb eure gamilien in bcr 
fRiihe zu haben, fo bräugt fid) non felbft ber ®cbante auf, biefe S3ei=> 
forgung nicht auf bie materielle ®eite eures CebenS zu befchrouten, fonb^ii 
auch auf eure fonftigen förperlichen, geiftigen unb fittfichen ©ebütfniffe 
auSziibehneu burch (£iurid)tungen, meldhe am heften olS „fozialeGin» 
richtungeu" beS IBienenftüdeS bezeid)net merben. 

9luf biefe SBeife mirb ber Sieuenftod nicht nur ein fßrobuftionS» 
Zentrum, fonbern gleichzeitig ein 3futrum oollftonbiger mirtfehafh 
lieber 53erforgung für euch unb bie eurigen oon ber ®eburt an bis 
zum ®obe. 

Kapitel 2. 

(Drganifation bcr Polfsfaflfe. Dolferertrag. 

itorhin mürbe norauSgefcht, eure S3olfSfaffe fei bereits gegrünbet 
unb feft gefügt; nunmehr ift beren Crganifotion z« erläutern. 

^rttnbfa{(eit »«b 5®**^ ^oflstttflTe. 

®ie SSolfSfaffe beruht auf einem SSertrag, ben bie freimillig SBei» 
tretenbeu unter fich abfehfiefeen; lehtere merben im einzelnen, je nach 
ihrem ®efd)Ied)t, Srüber ober ©chmefteru, in ihrer ©efamtheit aber 
ohne Uuterfcheibung ©rüber genannt; ihr ©ertrag heifd turzmeg©olfS= 
oertrag, ®ie ©rüber uereiubaren barin, unter fich bie Srrichtung non 
©icnciiftiiden z« «eranlaffen, z« unterftühen unb zu förbern unb mög' 
lichft zahlreiche ©rüber z» ©ienen, b. h- Z» fWitgliebern imn ©ienenftöden 
ZU molken. 
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Sienenftöde finb ^Betriebe, toelc^ unter 3(iiäfd)Iu6 ber ©rjtelunfl 
eineg ©etoinneg fotgenbe 3t®«**« ^aben; 

1. t^re gefamten Srträgniffe i^ren Sienen olg ©egentoert ihrer 
Arbeit augju;iahten unb burch ri^tige Crganifntion ber 3lrbeit 
unb ber ©üternerteifung bic ©innohmen ber ®ienen ju erhöhen, 
beren Stuggaben iju uerminbern unb ihre materiellen Sebürfniffe 
Dollftönbig unb in inöglichft uolltommener SBeife jii befriebigen; 

2. burdh fojjiale Sinrichtungen oud) für bie ®efriebigung ber törper= 
liehen, geiftigen unb fittlichen IBebürfniffe ber öienen unb ihrer 
Singehörigen, tuoju auch ein augreichenbeg Sliafi non Sebeitg= 
annehnili(h*«<l«® <}«hött, möglichft »ollftänbig ju forgeii; 

3. bureh üorforgli^e SJZafenahmen bie Sienen unb ihre Stngehörigen 
Don ber öebiirt big juni lobe üor ben 3®f9«® notürlichen 
Ung(eichh«itcn (SSerfchicbenheit ber ©efnnbheit, ber ^hh^i**)«® 
geiftigen f^ähigteiten, ber Sebengbauer) unb ber foj^ialen (Schöbe 
iichfeiten (Unfälle, Slrbeitg(ofigfeit) ju fchühen ; 

4. nicht iium iBienenftod gehörenbe ®rüber in möglichft großem 
Umfange in ben SRitgenuft ber oufgejöhlten Vorteile ju fe^en. 

3ur Erreichung biefer 3tüede h®* i«feer öicnenftod in feinem Setrieb 
folgenbe Slbteilungen: 

1. einen ^robuftiübetrieb pr ^erftelliing non Slrbeitgprobuften ober 
für beftimmte Slrbcitgleiftungen; 

2. ein laufchlager für Slugtaufch unb Serteilnng ber ©üter; 
3. bie fojialen Einrichtungen; 
4. bie oorforglichen Pfaffen, beren 5öh«®®9 Äontrolle oertragg= 

mäftig ber Sotfgfaffe jufteht, b.^w. für welche biefelbe hoftet. 
3ur Erreichung beg 3'®«**^ öer Errichtung möglichft Uicler Sicnen= 

ftöde oereinbaren im Solfgücrtrag bie Sruber, rcgelmäfjigc Sciträge in 
eine gemeinfame Sparlaffe, „‘j!eutfd)e Solfgtnffe" ober tur^weg „Soltg- 
faffe" genannt, einju^ahlen, bie angefammelten ©clber möglichft günftig 
onplegen unb fo ein unangreifbareg groffeg Äapital, ©tammfonbg ge= 
nannt, ju bilben. 2)ügfelbe wirb unter Slugfchlufe jeber (Gewinner,velnng 
nur p fotgenben gemeinnübigen 3'®«**«® oerwenbet: 

1. für bag Äapital unb ben 3'®^ ^«« SUileihcn ^u h®ften, welche 
oon ben einjelnen Srübergruppen jur Errichtung oon Sienenftöcfen auf» 
genommen Werben, unb jwar unter ollen Umftänben, bn nur bann bag 
nötige Vertrauen beftehen tann, ben Sienenftöden größere ftapitalien s® 
überloffen. 3®® Erhöhung beg ollfeitigen Sertraueng wirb biefe Solfg= 
faffe einer behörblichen ober ftaatlichen Slufficht unterftellt; 

2. für bie jwifdhen ben Sienenftöden unb ihren Sienen oereinbarten 
Sformoleinfommen fowie Äronfheitg= unb UnfaUg.^ifdiüffe ju haften, felbft 
wenn bie Erträgniffe beg betreflenben Sienenftodg hie®Ä® ®i'^t augreichen. 
®iefc Haftung ift nur aufgehoben im f^-olle Oon Slrbeitgeinftellungen in= 
folge oon Äriegen, 9leoolutionen unb ©treifg, ba beren SBirfungen fo 
oerheerenb finb, bo| ber Seftanb ber Sülfgf ffe gefährbet wäre, wenn 
fie ouch ht«®f®® haften wollt?. 
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5tuftetbein errid^tet bie SSoIfefaffe aug einem 2:etl ber ©rträgniffe 
oHcr SicnenftödEc einen gemeinfamen „Stnteiifonbg", ou^ meic^ern ben 
Sienen ^nUalibens 3Bitmen= unb Sönifenanteile unb »om 65. 2e6eng= 
ja^re ab ^llterg- ober ©eniorenanteife auöbeja^ft merben. 

S)ie auf biefen ©runblagen errichteten Sienenftöcfe übernehmen im 
üßolfenertrag bie ©egennerpjiichtung, ihre ißrobutte ben örübern ju 
„©ienenpreifen" ju liefern. 

Unter ©ienenprei^ ift nicht blofe ber ^robuftiongpreiS oBein üer= 
ftonben, fonbern ber ißrei«, melcher entfteht QUö ber Sefchaffung ber 
SO?aterialien, ber ^erftettung ber 3Büre nnb ber Serbringung bcrfelben 
in ben ©erfehr, b. Ij- ben gefamten ©etrieböfoften beä ©ienenftoefs; 
eS ift ber luirtliche, natürliche ©elbftfoftenprei^. 

ferner übernehmen bie Sienenftöde bie ©erpflichtung, ben ©rübern 
aüe Sieferungen unb Arbeiten für bie Sienenftöde ju übertragen unb 
biefelben in ben ®enuft aller ©edjte unb ©orteile ^n fe^en, meldhe burch 
baä ©eftetjen beä ©olb^oertrag^ unb ber ©ienenftöcfe üorhanben finb 
über fein merben, um bereu lüirtfchaftliche SBohlfahrt unb Unabhängigfeit 
311 hfben. 

(Snbtid) nerpflidjtet fich bie ©oltiSfaffe, in einem befonberen ©par» 
faffeufonb^ bie (Selber unb (srfparniffe ber ©rüber unb Sienenftöde 
;\u Derroaltcn unb benfelben ben Dollen fich barauö ergebenben 
.^iinöertrag auöju^ahlcn, felbftDerftanbtich abjüglich ber ©pefen. 

^tnaitjett ber '^ofBsfiaflTe. 

lier ©oltöDertrag enthält bemnach ©eftimmungen über bie 5tDan;(en 
ber ©oltöfüffe, über ben ©tammfonb^, ben Stnteilfonbö, ben ©partaffen» 
fonbö unb bie Sahreesabrechming fomie über bie ißrüfung berfelben burch 
bie Organe beö ©tautet. 3)ie ©olBfaffc behält unter ollen Umftänben 
boig l£igentumärccl)t an allen jur Grridhtung gelangeiiben ©ienen» 
ftöcfen, mährenb bie in benfelben jemeib angeftellten Sienen baö iBuhungö» 
rcd.)t hüben, unb jioar unter ben ©ebiugungen eineö befonberen ©ertrogg, 
melcher 3lrbeitgüertrag ber ©ienenftöde h^ifet unb einen 'Jeil beö ©olfS» 
Dertragö bilbet.*) ?lud) finb ©eftimmungen Dorhanben über bie ©er» 
menbung freier bapitalien ,^u gemeinufihigen ®efonberte fon» 
feffioneÜe ober politifche Sntereffen bürfen bobei nicht unterftüht merben, 
auö bem einfochen ®runbc, tueil bie ©olfgfoffe Icbiglich ju rein mirt» 
fchaftlichen gebilbet ift unb iljre SDlittel nur für folche Der» 
menben barf. 

®er ©etrieb ber ©oltötaffe gefdpeht nicht jum ßrmerb, fonbern 
gudfchlieülich für bie gefcl)ilberten gemeinnühigen 3njfde: ®eminne ober 
Überfchüffe finb baper nicht Dorhanben. 4^ogegen barf bie ©olföfoffe 
aud) feine ©pefen felbft tragen unb mufe fid; biefelben grunbfählich 
erfegen loffen. 

') liefet 9tr6ett§üctttag ber töienenftörfe tommt im nächften Kapitel jut 93e» 
fptechung. 
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||rerw«ftttit0 ttttb «^eitnng ber 

®er jBoIteöertraci enthält ferner Seftimmunflen über bte SSenooItung 
unb Seitung ber SSoltgfaffe. ®te SSerloaltung gefcbieljt burd) einen 3luä= 

non SJertrauenSleuten, loetd^er unter ben beften nnb tüdjtigften, 
fc^on in reiferem 3Uter fte(}enben unb crfaf)renen Sicnen, nac^ einer 
beftimmtcn SBobtorbnung, non ber ©efamtf)eit ber über 25 3ol)re alten 
93rüber ouf je 5-Satire getnäbtt »irb. 3)a6 biefer ^tuäfdinfj auS ®ienen, 
b. i. aßitgtiebern non Sienenftöden befte^en muß, ift fetbftnerftönbtidb, 
ba fie nur atä fo(d)e bie nötigen (Srfabrungen für i^r 3tmt gefammett 
haben fönnen. 

®ie @cfamtf)eit biefcö ?tuöf(buffeö beißt ber SSottörat. i5)ie 3*1^^ 
ber SKitgtieber beöfetben richtet ficb noch ber 3nbf ®oItenertrag 
angebörenben Srüber unb beträgt eineö für jcbe bnibe SUiillion, barf 
jebo(h unter eine getniffe 9J?inbefti^abt, ettna 9, iiid)t benmtergeben. ®er 
SSoItiärat ift ißertreter unb SenoHmaditigtcr ber ©efamtbeit ber örüber; 
er entfi^eibet in regetmafeig ftattfinbenben Tagungen über alte bie ?luö= 
fübrung beö SSotfeuertragö unb bie ®erwaltung ber 'öolf^faffe betreffcnben 
9tugetegenbeiten, über bie beftmöglicbe SBerioertung unb Stniage ibreö 
ißermögenö, über bie 9Babt non ^Beamten ber SSoIfsfoffc unb bie (Sr* 
ricbtung non Sienenftöden unb bat bei enentueHen Differenzen in Stngetegen» 
beiten ber 58o(fötaffe unb ber SBienenftöde biircb toftentofen ©diiebiSä 
fprucb unter Huöfcbfufe ber ©ericbtc zu entfcbeiben, jebocb ftct# 
erft nach borbergegangeuem Sßermitttungöuerfucbe. Der SSoltörat 
bat ba<$ fRecbt, bie Öffenttidbfeit feiner ©ißungen für bie ®rüber zu 
befcbtiefeen; alle ©(jbieböfprudbfißungen finb non SRecbtö Inegen öffentlidi. 

Der tBoltärat bat auch bie öefugniS, non feinem Sigentum^recbt 
©ebraudb z» machen unb einen IBienenftod aufznlöfen, jeboch nur unter 
geroiffen, norau? beftimmten SSerbältniffen, z- ti^enn ein Sienenftod 
mehrere Sahre binburch mit ftarten SBerluften arbeitet unb bamit felbft 
belueift, bafe fein Dafeiu feine Berechtigung bat, ober luenn ein Bienen= 
ftod bie eingegangenen Bertragöbebingungen nicht einbält ober bureb 
Streif? unb (Melualtmittel Sonbernorteile erreichen inilt. Die Befchlüffe 
ber Botföräte, mit 3lu?nabme ber Biahfen unb Beftellung non Beamten, 
merben unter Eingabe ber fRamen unb ber einzelnen ?tbftimmungen üer= 
öffentlicht. Die Bolf?räte bleiben uuihrenb ihrer Dagungen im noUen 
Bezug ihrer ©infommen au? ihren Bienenftöden unb beziehen non ber 
Bolt?faffe eine Sntfehäbigung für ihre SRübeinoltung. S? ift benfelben 
nerboten, Crben unb Ditel anzunebmen, um in ihrer ungemein wichtigen unb 
großen Slufgabe ber Berloaltung ber Bolföfaffc unbeeinfluht za bleiben. 

Die eigentliche Seitung ber ©efchäfte ber BoIt?tüffe, b. b- i>ie ?lu?= 
fübrung ber Befdjlüffe be? Bolf?rat?, gefchieht burch ba? Direftorium, 
welche? au? einer burdb ben Bolf?rat z« beftimmenben ?lnzabt unb uon 
biefem zu erwöhlenben Direttoren beftebt. Da? Direftorium ift ou^ 
ber gefeßlidbe Bertreter ber Bolf?faffe noch außen. 

Da ein birefter gefdbäftlicher Berfebr ztnifdben ben einzelnen Bolt?- 
räten nnb Direftoren unburchfübrbor ift, fo erwählen bie Bolt?räte au? 
ihrer Witte, al? ihren ftänbigen BeooUmöcbtigten unb Bevmittler zwifdien 
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bem SSoIförot unb bem 3)ireftotium einen ^ö^flen ^Beamten, benißräft« 
benten ber SBotf^foffe, weichet bie 95ef(|lüffe beö SSoIföroteS ou^« 
fertigt nnb beren ®iirc^füf)rung ueronlo^t unb überrtad^t, toeld^et ferner 
in 9tuöfüf)rung ber Sefc^Iüffe be^ SSolterotö bie Seamten ber Softsfoffe 
ernennt ober entfäfit unb fie auf ben ®oIfgbertrag oerpflic^tet, toeldier 
ferner im SRamen ber iBoltäfaffe SBerträge Qbfc^Iie|t unb na^ Sebarf 
aufeerorbentlic^e Tagungen beö SoIteroteS einberuft. 9iur ein Sßolförat, 
meicfier fd^on 5 Satjre lang alä fof^er tötig mar, fann jum ^räfibenten 
geh)äf)It merben, niemals aber jmeimat ^intereinanber; biefe Seftimmung 
fiebert einerfeitä bie nötige (Srfabrung, anberfeitä bie nötige f)ct*obifcbe 
3(nffrifdbung für biefeö loiebtige ^mt ber SSoIfäfaffe. 

bie iBoitiStaffe ihren SBirfung^freiö über baö gan5e Sanb er= 
ftreeft, fo muß fie in ben einjeinen Sejirten beöfelben unb bei ben ein= 
feinen Sienenftöcfen bureb ©eoollmödbtigte, bie ©elegierten ber 
^olfäfaffe. Oertreten fein, ©iefe oermitteln jroifdben ben Srübern 
unb Sienenftöcfen ibreä Se^irt^ unb ber SJoIfötaffe unb berichten taufenb 
an (entere übet ihre öfefebüfte; fie toobnen ben ißorftanböfibungen ber 
ibnen jugeioiefenen i8ienen|töcfc beratenb bei unb hoben baö 9Jecbt, 3ln= 
träge j« ftetten; fie nehmen in beten ®üdbet unb Slften, ^Betriebe unb 
(Sinridbtungen, überhaupt in ihre ©efebüftöfübrung ©infiebt unb unter* 
ftübeu beren Q^orftanb mit fRat unb3:at; fie nehmen ferner bie Einträge 
ber ©rüber auö ihren ©cjirten auf @rricbtung neuer ©ienenftötle entgegen 
unb begutaebteu biefetben bei ber ©olfätaffe; fie oertreten in aßen Sagen 
ba5 Sntereffe bet @ef amt beit ber ©rüber gegen alte etmaigen 
Sonberintereffen unb hoben ju beftimmten ©agen unb ©tunben bie ßdh 
melbenben ©ienen unb ©rüber perfönlieb 511 empfangen, beren SBünfebe 
unb Einträge ^u hören, s» prüfen unb ihnen bie geeignete jO geben. 
Sie finb auch bie natürlieben ©ermittlet bei ©ifferenjen jmifdh^n ben ©ie= 
ncnftöefen unb ©tübern unb hoben, im fjolle ihre ©ernüttlung mißlingt, ben 
3d)ieböfprudh ber im ©olföOertrag oorgefebenen SSnftanjen herbeijuführen. 

©ie ©elegierten felbft finb miebet unterftüht teilg bureb bejahlte 
©eamteu, tcilö bureb frehoitlige Drtöoertreter. ©ie ©rüber unb 
©ienen hoben bie ©flicht, berartige Heine Ämter, melebe jur görberung 
ber gemeinfamen ^ojccfe bienen, unentgeltlich ju übernehmen unb in ihren 
.^freifen hierfür ju mirfen. 

©ie ©ejiehungen beö ©oltäratä ju ben oetfdhiebenen ©eamten ber 
©oltötaffe fomie bie ©ejiebungeu ber lehteren unter ficb, bet ÄreiS ihrer 
©äiigteit, ihre Äompetenjen, öefdhöftgorbnungen unb ©ejüge finb felbft* 
Oerftänblich im ©olf^oertrag forgfältig feftgeftellt. ©erfelbe enthält auch 
für alle ©eamten bet ©olfö’affe bie ©eftimmung, baß fie mebet Dtben 
nocl) ©itel annehmen bürfen unb baß bet gefchöfttidhe ©etfeht bet ©olfö* 
faffe fi^ in ben einfadhften »formen unter SBcglaffung oon ©itulaturen 
unb nicht fachlichen Formeln unb gormalitäten ju beioegen hot. 

unb ^ei^te ber grübet. 

©on befonberer ©öiebtigfeit ift berjenige ©eil beö ©olläOertragö, 
luelcbcr bie ©flidjten unb iRedjte ber ©rüber behonbelt. ©ie allgemeinften 
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unb üorne^myten ^ffic^tcn ber Srübet finb baä SBirlen be^ ein¬ 
zelnen für bte ©efomt^eit f oroie nnontoftbare (5^ren^aftig = 
feit unb SBo^r^aftigfeit. 2)cr SSolfönertrog f»erul)t auf bem gegen= 
feitigen Vertrauen, bafe bie uet5l)ro^ene SSertrogätreue eingefallen, b. f. 
bet ®olföDettrag anerfannt werbe, unb bofe bie ©rüber ailc« tun, waö 
bie 3ntereffen unb ©olfefaffe förbert, unb alles unterlaffen, 
was bet ©oltstaffe, ben Sienenftörfen unb ben Stübern 9?ü(f)teile bringen 
tann. SnSbefonbcre wirb baS Uiefmen unb ®cben üon ©rooifionen in 
?lngelegenfeiten ber ©oltStoffe unb Sicnenftöcfe ücrboten. 

SReben biefen allgemeinen ©flirten ber Srüber finb einige befonbere 
©flidjlen zu erfüllen; bie wicl)tigfteu berfelben finb bie regel= 
mäßiger Seiträge an bie ©oltStoffe, Srüber beit rüge genannt, ber 
Sezug aller ÜebenSbebürfniffe ouS Sienenftöden, foweit 
biefe bazu auSreiefen, fowie enblidf bie ©orloge nUer ifter Differenzen in 
<3acfen beS ©olfSoertrngS unter 9luSfcfluß ber (Geriefte on bie 
©oltStoffe unb bie llntcrwerfuug unter bereu ©cfiebSfprucf. 

Die §üfe beS SiiiberbeitragS ift gtunbföfli^ monntlicf 1 Start; 
fie batf jeboef für bie fleinen Gintommen bis etwo 1500 SWort im 3afr 
auf ben SRinbeftbeitrag üon monatlicf 50 ©fennig rebuziert werben; baS 
entfprieft faft genau bem in ÄQpitel 1 uorgef^lagenen tiiglidfen ©fennig 
pro Äopf.*) 

Srüber mit Gintommen über 3000 Stört mögen felbft ifren Sei= 
trag entfpre^enb erföfen; in ^Inbetracft ber üon ben Stübern über* 
nommenen ©flieft ber Gfrenfaftigteit unb SBafrfoftigteit wirb bie Sc* 
meffung ber Sr Überbeiträge nieft tontrollicrt. 

?lls Srüber werben nur ©etfonen oufgenommen, welcfe boS 17. SSofr 
üoUenbet faben; unter biefem 'Jllter genießen biefelben als 
mitglieber üon Srübern mit biefen bie ©orteile ber ©oltStoffe ofne Sei* 
tragSleiftung. Über 17 3<ifre alt, müffen fie fierzu felbft Srüber fein. 

GS leueftet ein, baß eS praftifd) unburcffüfrbar wäre, bie Srüber* 
beiträge täglicf nnb pfennigweife einzuzaflen; eS ift bafer eine möglidjft 
einfaefe, wenig ^^^it unb Stüfe nefmenbe Stetfobe für bie SeitragS* 
Iciftung gewäfit, Welcfe beinafe teine ©crwaltung erforbert, ouef fefon 
ZU ben feftftefcnbcn SebenSgeWofnfeiten gefört, nämlicf bnS Gintleben 
üon ©Sertmarten in fierzu beftimmtc Slorten, monatlicf einmal. 

Diefe Äarten feißen Srübcrfd)einc; fie finb ftreng perfönlicf unb 
bienen ben Srübern als Segitimation bei ?luSübung aller ifrer Scefte, 
wobei bie SBertmorten üon 3cit Z“ 3®it entwertet werben, z- beim 
Sezug üon SBaren auS Sienenftöden u. bgl. 

Seber auSgefüüte Srüberfefem wirb burcf ben Delegierten beS Se* 
zirteS gegen einen neuen umgetaujeft, eüentuell per ©oft, bei welcfet ®e* 
legenfeit ber Delegierte entfprcdjenbe Gintrogungen in bie Srüberatten 
üornimmt, welcfe er für alle Stüber feines SezirteS za füfren fat. 
Semertungen über boS politifefe ober religiöfe SetenntniS ber Srüber 
bürfen biefe mitten nid)t entfalten. Seim Söofnfiftüecffel eines SruberS 
Wirb beffen Srüberatt bem Delegierten feines neuen SBofnfifeS über* 

*) ©tatiftlfifen 39ewei8 hierfür fiel^e anbong 2, ©eite 73. 



^flid^ten unb 9{e4te ber trüber. 11 

geben. 5)iefe Srüberaften finb bie ©runblage ber SSoIfötaffe für t^rc 
©totiftif über ^robiiftion, Äonfum, ^Irbeit^gmartt, 3lnjabl ber Srüber 2C. 
2)Qmit bieic mitten immer richtig feien, cntl)ii[t jeber Srüberfc^ein nur 
12 Wartenfelber, iooburc^ bie ©rneucrung jebeö So^r einmal automatif^ 
erfolgt. 

35ie ®rüber müffen it)ren ®rüberbeitrag minbcften^ für bie le^t= 
üerfloffenen 12 äWonate o^ne @injiel)ung beö ®rüberfc^ein^ geleiftet 
l)aben, um im ®ollbefib ber ®rüberrecf)tc ju fein. äJian faun bo^er 
uom 16. Satjre ab Srüberbeiträge leiften unb mit bem 17. 3a^re ®ruber=^ 
merben. 

3(uct) bie 3?e(l)tc ber ©rüber finb im ©olfenertrag genau aufgejat)lt. 
nllgcmeinfte unb lun'ucljmfte ^cd)t ber ©rüber ift ba^ ©intreten 

ber e f0 m t Ij e i t f ü r j e ne n e in je l n en. ^m befonberen ^aben 
bie ©rüber folgenbc 9ted)tc: "Huf @runb ber 2öal)torbnung bie Solfi^ = 
röte u iüäl) 1 cn; neue ©ieuenftödc ^\i crritcn, fomcit ber 
S'tammfonb^i ber ©olfefaffc jemeib? für bie entfprccl)enbcn Haftungen 
au^^ircicl)t; in oorljanbencu ©icnenftbrfen Sienen ongcftcllt -^u 
merben, fomeit bie^o möglich ift unb fomcit fie it)rcn örüberbeitrag 
minbcften^5 60 3!}^onatc ül)nc ©iu,yet)uug beo ©rüberfc^cin^ geleiftet ^aben 
unb bie fortftigen im ?(vbcit-$uertrag ber ©iencnftöctc genannten ©ebin- 
guugcu l}ier,yi erfüllen; oon ben ©icneuftöcfen 3Baren unb yciftungen 
,^u ©ieuenpreifeu für fiel) unb il)rc unter 17 3öl)re alten ?lngc* 
t)örigen ,^u crljalten, b^iu. öicfcrungcu unb Sciftungen für 
©icuenftücfc au#,^ufül)ren: bie ©olfefaffc afe®parfaffe für it)rc 
©rfparuiffe ,yi benuben gegen 9lu^?,^a()lung be^ 0ollen fic^ baran^ er* 
gebenben 3in'3erti'age^; enblid) in Streitfällen toftenfreien Sc^ieb^* 
fprud} burd) bie Drgaue ber ©olfefaffc erlangen. 

®ic ©rfüUung ber ©rüberpflid)ten ift eine freimillige, bie ^tid)!* 
erfüllung bcbcutet bemnad) freiwilligen "Hu^tritt au^ bem ©olfenertrag 
unb ©er^idjt auf bie ©rübcrrcdjte. Sn biefem ^aüc wirb ber ©rüber' 
id)ein einge,^ogeu, worüber ber ©olfenertrag prä,^ife ©eftimmungen eut= 
t)ält, uamentlid) um Srrtümer unb ©enac^teiligungen 511 nermeibcu. 
Sifebefonbere barf bie ©in^iebuug nur bei 3lifeübung cine^ ©rübcrrec^tei? 
ftattfinben, alfo nicmafe für eine Öanblung im ^ßrinatlebcn an fic^. 
©Jenu bie ^flic^t ber ©Ijrenljaftigfeit felbftnerftänblid^ afe eine ganj all= 
gemeine auf^ufaffen ift, fo fommt bod) in Sad)en ber ©rüberfd)einc allein 
baö ©crl)ältni^3 jiim ©olfenertrag in ©ctrac^t. ^ierburc^ ift SJenunjiation, 
©eauffiebtigung be^ ^rinatlcbeife ?c. auC'gcfd)loffen. ©twa boc^ norfom^ 
menbe Übergriffe ober Srrtümer tonnen burc^ bie norgefef)enen Sfefurfe 
gutgemad)t werben. 3Jcc!^te, welche bfe ^um 2age ber ©injie^img er^ 
worben waren, tonnen unter feinen llmftänben entjogen werben; 
bie ©rüberred)tc tönneu aud) jeberjeit wieber erworben werben burc^ 
12 9JJonate langet ©in-^a^len eincö Srüberbeitrag!^ an bie ©olfetaffe 
ol)ne neuerlid)c ©in.^ieljung be^ ©rüberfd)cin^. 

©in Strafred^t ber ©olfefaffc gegenüber ben©rübcrn 
cr:iftiert nid)t; baper enthält ber ^aragrop^ über bie ©injie^ung ber 
©rüberfd)einc teinc 9lnf,^äl}fung non ©ergeben unb ?lbftufung non Strafen, 
fonbern nur allgemein ©rfüüung ober ^iid^terfüllung ber ©rüberpflic^ten. 
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SKit bet S^ren^oftigfeit ift fein Somptomtfe mögftt^; man gehört ba^er 
jut SSoIföfnffe ober nic^t; 3*oifc^enbinge finb unmögUc^. Sollte ttoft 
biefet (Sinfa^^eit monc^mat ein oorfommen, fo ift berfelbe fteti 
jugunften beä betreffenben Stnberö ou§,fliegen; augerbem ift bet 3Seg 
sum SSiebereintritt immer offen nnb mitb fo leicht qI§ mögfit^ gemacht. 
i)ie @injiet)ung bcä ©tübetf(f)ein^ ift Icbiglic^ boö äufiere SKerfmat für 
bie Sluflöfung beö 5Bettrog0Uett)ättniffcä, ober feine Strafe. 

^ebittgtttigett }ttr errt^tnng von ^tetiett|lö<ftett. 

©nbtid^ entt)Qlt ber SSoIfäuertrag ©eftimmnngen über bie ©rrid^tung 
bon ©ienenftöden, bie gotm bet betreffenben Einträge, bie 9trt ber fßrü= 
fung unb @enef)migung bsm. ?lblct)nung bcrfcibcn, bie Srnennung beä 
SBorftanbeä bet jn erric^tenben ®ienenftöcfe unb bie 9tuffteUung ber @r= 
ric^tunggurfunbc berfelben. 

Setbftberftänbli^ ffet)t bet 9?oIföfaffc fcibft bie 3nitiotibe jur 6r= 
ri^tung bon Sienenftörfen ju, aber and) bie SSrübet f)aben ba@ fRedbt, 
Einträge baju ju fteUen. Sicfeä 3(ntraggrecf)t bejmecft, bet SSolfgfaffe 
auä attcn Reifen beö 2anbeö fjet, au^ ben batan am meiften intereffierten 
Steifen, 5lnregungen ju inbuftrieHen Untetncl)ntungen ju geben. Um 
jebod^ bon botnl)etein unreife iBotfc^löge 3U ocrmeiben, ^oben nur folc^c 
2Kitg(iebet bet Solföfaffe baä 3lntragörerf)t, )bcl(t)e minbeften)! 5 Sobtc 
lang if)ve 53tübettreuc bewütirt unb babiircf) fcl)on (£rfat)rungen in iBolte- 
faffen»3lnge(cgenl)eiten gefammclt f)oben. tSö banbclt ficf) babei nic^t 
barum, bei ben Organen ber 33olfefaffe auf? (ycratemo^t einen folcI)en 
Eintrag ju fteHen, bietmcf)t muft berfelbe bon ben ^Intragftellcrn in jeber 
®ejiet)ung grünblic^ etioogen unb begrünbct fein; p biefem er- 
halten bie 3lntrngftcllet f^ormiilarc, welche eine ^nph^ t>on 
ftetlen, au? beten wahvheitögetreuer Seontioortung ein Urteil möglich ifl 
über bie ißerfonlichfeit bet ?lntragfteller felbft unb beten göhigfeiten, 
fomie übet bie 3lrt be? beabficl)tigtcu betriebe?, beffen finanzielle unb 
te^nifche örunblagen, bie SBahl be? Orte? unb bie Shancen, bie er 
bietet, bie SJJöglichfeit ber ©efchaffung be? ißerfonal? ufm. 
übet ba? politifche ober religiöfe ®efenntniä berSlntragä 
fteller bürfen bobei nicht geftellt werben, öfleichzeitig mit beni 
jfntrog hof^P« l>ie ^Intragfteller für bie Äoften be? SSerfohren? eine, 
aßetbing? berhältni?mä6ig geringe, ©elbfiimme ,p beponieren, welche ju 
bem 5lapital be? zu erri(f)tenben Sienenftod? im IBerhöltni? fteht, unb 
weldhe ihnen bei (Srridjtung be? ®ienenftod? jurücfoergütct wirb, bei 
9?i(hterti(htung beöfelben jeboch bet 3Solf?tüffe oerbleibt. 9Jut burdh 
biefe? S0?ittel ift e? möglich S“ oethinbcrn, bofe bei ber 93ült?faffe un= 
genügenb oorbereitete ober unüberlegte Einträge gefteßt werben, burch 
welche berfelben unnühe 3lrbeiten unb Äofteu erwachfen. 

2)ie fo oorbereiteten Einträge werben burch Organe bet $8olf?= 
füffe forgfältig geprüft unter Zuziehung bet ^IntragfteUer unb hifwuf 
entweber unter Eingabe bet ®rünbe abgclehut ober befiuitio genehmigt. 
3m lehteren f^aße ernennt bie 8Solf?faffe bie 3?orftänbe be? z" ertid)ten= 
ben iÖienenftod« meift au? bem Streife bet ‘ülntragfteßer felbft unb 



Ohnrnblagen imb 3ioed bei OienenftBde. 13 

fd^Iiefet mit i^Jicn bte ^ienftoerträge ob; bte fo ernannten SBorftänbe 
hoben hifrouf bur^ ihre Unterf^rift bie GrrichtungSurfunbe beö neuen 
®ienenfto(fg on^uertennen. S)iefc enthält bie SSerpfiiehtung ouf ben 
ollen SienenftödEen gcineinfamen ?lr6eit!?uerttag ber Sienenftöcfe (fiehe 
nä^fteö ÄQpitel) fomie auf biejenigen ®eftimmungen, melche für ben be^ 
treffenben ®tenenftocf fpejiell Uereinbort finb, olfo über bie §öhe beö 
^luleihetopitolö, bie ülufftellung bet ©ilonjen u. bgl. hierauf geben bie 
®orftänbe in gonj öhuH^et SBeife üor mie etroo bie 3)iteftorcn einet 
neu etti^teten kftiengefellfchQft; fie bouen ihre SBettftätten, richten bie= 
felben ein, fteUen ihr ißetfoiiai an unb fehen ihren ®ctricb in @ang. 
S)er Unterfchieb gegen onbere ®etrieböformcn ift beim SienenftodE ber, 
bo6 oufeet bem techuifchen ober probuftiOen öetrieb oon Uornherein ein 
Soufchtoger für bie michtigften fiebengbebürfniffe unb bie ©efomtheit ber 
notigen fojiolen Sinrichtungen für bie ®iencn mit jn errichten ift. 

Kapitel 3. 

(Drganifation öer Sienenftörfe. 2irbeit0»ertrag. 

S)ie ®runbbegriffe ber Sienenftöde mürben in Slopitel 1 ouS ben 
natürlichen ®cbingungen gemeinfomer fßrobuftion abgeleitet. 3“*” »ollen 
®etftänbniä berfelben ift eine nähere ©rläuterung ihrer Drganifotion er» 
forberlid). 

^rttttbfagett nttb ^med ber ^ienenflöife. 

S)ie (Errichtung eineö ®ienenftod^ burch bie ®olfgtaffe nach 3Ka6= 
gäbe bei? ®olfä»ertragd erfolgt, mie fchon am Schluffe beS oorigen 
Ä'apitel^ ermähnt, auf örunb toon ®eftimmungcn, melche für olle Sienem 
ftöde biefelben finb unb auf melche fomohl bie ®orftänbe alö fämtliche 
®ienen »erpflichtet merben; biefelben entholten bie ®ebingungen, unter 
melchen bog gemeinfame 5lrbeiten in bem Sienenftoef ftottfinbet, unb bie 
Beziehungen ber Bienenftöde jur Bolfefoffe unb unter fich; bie (SJefamt» 
heit biefer Beftimmungen bilbet einen Bertrog, gefchloffen jmifchen ben 
jemeiligen SUtitgliebern beö Bienenftodö ali3 Biihnieper unb ber BoltiS» 
loffe alg (Eigentümerin beSfelben. S^iefet Bertrog h^ifet „SlrbeitSuer» 
trog" ber Bienenftode". 

(Er enthält junächlt biefelbe Definition beS BienenftodiS, melche auch 
im BolföUertrog enthalten ift (fiehe Sfapitel 2) unb be^hoii’ bie» nicht 
mieberholt mitb. (ES geht barauS heruor, bnfe ber Bienenftod bie notür» 
liehe Bereinigung eines BrobuftionSjentruniS für einzelne Söaren mit 
einem Äonfumzentrum für alle ülrtcn oon 3Boren ift unb gleichzeitig ein 
Zentrum ooUftänbiger mirtfcf)aftlicher Berforgung feiner Bienen unb beren 
3lngehürigen Bon ber (Geburt an bis z»m Dobe unb in allen 2ebenS» 
lagen. Der Bienenftod erfüllt biefe ülufgnbe mit ganz einfachen, natür» 
liehen SJJitteln unb im mefentlichen felbftänbig. Die 3nternention ber 
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SSotföfoffe finbet nur in wenigen ®ingen ftott, unb nur in fold^en, welche 
bie genteiniomen Sntereffen attet Sienenftörfe betreffen. 3)ag 3lrbeitg= 
probuft beö 93ienenftotf€ ift ba^ Slefultot einer breifod)en Xätigfeit: bem 
SBefd^affen ber SWaterialien, bem ißerarbeiten berfelben unb ber Verteilung 
ber fertigen SBore; boä ©rträgni^ biefeg 9lrbeitöprobuftg ift (Eigentum 
alter berjenigen, welche in einer ber genannten brei Siic^tungen baran 
arbeiteten, gleidigültig in Welcl)er ®igenf^aft. 2)cr ?lrbeit§öertrag ber 
Vienenftöde entl)ätt atle Veftimmungen über bie Drganifation einer fotd)en 
©emeinfc^aft. 

^erwarttttig unb <Xeiinttg ber ^ienenftöite. 

!5)er Vienenftod ift ein ©elbftbetrieb; bie Vienen teilen fi^ in 
bie 3lrbeit unb in bie (Srträgniffe; fie finb olle ^Jeit^aber beö @e= 
fc^äftc^; fie ^abeu bie uneingejd)räntte S'Jnbnie^ung unb Verwaltung 
beäfetben; fie leiten if)r (^cfd)äft felbft biird) eine ?lnjal)t Don Ver= 
trauenäleuten, wetd)e fie auä i^rer VJitte unter ben Veamten, Weiftern 
unb Arbeitern erwarten, unb welche jufammen mit ben Don ber Volfe= 
(affe ernannten Vorftänben unb mit bem Vienenftodarjt ben Vorftanbö* 
aiiöfd)ufi beS Vienenftodä bilben, Welcher feine ©i^ungen na(^ Sebai^ 
abl)ält; ber ©elegierte ber Votfötaffe wot)nt beffen ©i^ungen beratenb bei. 

©iefer 3luöfd)u6 Derfafet bie ^rbeitgorbnung beS Sienenftodö, fteüt 
bie Sienen an, fcbliefet mit if)nen bie ©ienftoertröge, entfe^eibet über alle 
®efct)äftä= unb Verwattungäangelegen^eiten beä Vienenftodd unb fon= 
troUiert bie 3luäfüf)rung feinet ©efd^lüffe. ©et Vorftanböaw^f^ul ^at 
aud) nad^ ben ©eftimmungen be§ JlrbeitöDcrtragg bei ©treitigfeiten Ver= 
mittlungguerfudie ju mad)en, bjw. feinen ©c^ieböfprue^ abjugeben. ©ie 
gewäf|tten SKitglieber bed Vorftanb^audfc^ufeeö besiegen für il)re ©ötig= 
feit ein um 10®/o erböl)teä SRormateinfommen. ©er Vorftanb ift ber 
Vollftreder bet ©efd^lüffe beö Slnäfc^ußeS unb ber Vertreter ber ©ienen* 
ftöde nad) außen im ©inne beä §anbelggefe|je«. 

3n einer jä^rtid^en Verfammlung aller ©ienen bcö ©todetS 
gibt ber ?luäfd)u6 9?c(f)cnfd)aft über feine ©ötigfeit; jebe ©iene ^at bort 
baö Vec^t ber freien ©iöfuffion aller ©efc^öfti^Dorgänge unb baö 
Ved)!, bur^ bie 2Saf)l ber ^tudfdjußmitgtiebcr it)rer 3lnfic^t ©eltung ju 
Dcrfc^affen; auef) baä Siecht, in ben ?(u§fd)ufe g e W ö tj 11 311 werben. Wenn 
fie baiS Vertrauen ber übrigen ©ienen geniefet. ©ei außergewöhnlichen 
(Sreigniffen fönnen auch außerorbentli^e Verfammtungen einbetufen 
werben. 

^tnan}(n bet ^ienenfldifte. 

ferner behonbett bet WrbeitgDertrag bie ginanjen bet ©ienenftöde. 
©aS ?lntagc= unb ©etrieb^tapital berfelben Wirb bef^afft burch 

3lufnahme eine^ Derjinötichen, in 50 Sohrei^raten auä ben (Sinnahmen 
rücfjahlbaren 3lnteihe, für beren Kapital unb 3tnfen bie Votfgfaffe unter 
allen Umftünben haftet. 

©ie ?lbre(hnung beS ©efdjäftöjahre^ beö ©ienenftodiS gefchieht itacb 
benfetben ©runbfüßen wie in einem ©efchöfte, in welchem eine Stn^ahl 
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^teil^aber, o^ne frembe §ilfe betjujte^en, ftc^ in bie ?tr6eit teilen. 3)ie 
^^eilbabet ^ie^en Bon i^ren Bruttoeinnahmen junäc^ft bie @e)d^äftg= 
untoften aller 3(rt ab, ju welchen felbjtuerftönblic^ üortöufige ?ltonto 
(Sntna^men jur Beftreitung i^rer taufcnben fiebenöbebürfniffe nid^t ge= 
f)ören; fie bringen ferner in ^bjug etroaige fRüd^a^lungen, toeldie fie 
laut eingegangener ©c^ulböerpflie^tungen für entliehenem Kapital ju 
leiften hoben, fomie bie oereinbarten für folche Slnleihen; enblich 
bringen fie in ^Ibjug ©icherftellungen für jmeifelhafte Debitoren, 3tb= 
jchreibungen unb gemiffe UReferoen für oUe gölle ber 3otunfl» 5Reuan= 
fchaffungen u. bgt. ®er IReft ift bam ©rtrögnim beö ®efchäftem, toeldhem 
unter bie SEeilhaber nach ben unter ihnen beftehenben Bereinbarungen 
berteilt »trb, felbftBerftiiublich unter ^bjug ber im Saufe bem 3ahrem 
Bon jebem einzelnen für feine loufenben Bebütfniffc im Boraum ent= 
nommenen Beträge. 

®erfelbe Bcchnungärnobum mirb im Slrbeitmoertrag auch för ben 
Bienenftod feftgelegt, welcher fich Bon bem eben bef^riebenen ©efchöft 
nur baburch unterfcheibet, bafi bie Teilhaber ^ohlreicher finb. 

iWach ^Ib^ug ber laufenben ©efchäftmunfoften unb ber Beträge für 
3infen unb jurüd^ui^ühlenbe Kapitalien fomie no^ Borfichtigen ©i(her= 
ftcUungen für jmeifelhafte Debitoren, 9tbfri)reibungen unb IHüdlageu 
fomie einen 3lbjug für Dotierung einem ©tipenbieufonbm für allgemeine 
3mede gehört bam gefamte ©rträgnim ben Bienen olm @egen= 
mert ihrer ?trbeit. ^uch fie entnehmen hierBon fthon im Saufe bem 
Wahrem entfprcchenbe Beträge Boraum, welche ber Drbnung halber Bon 
Bornherein oereinbart finb unb 9?ormaleinfommen 
jur Beftreitung ihrer laufenben, normalen Sebenöbebürfniffe bienen; im 
Saufe bem Sohrem werben auch bie Bereinbarten 3ofchöffr für Kronf= 
heiten unb Unfälle entnommen. 

5)er nunmehr Berbleibenbe Sleft, bom IRefterträgnim, gelongt 
unter ben Bienen jur Berteilung. ?(ber ebenfo wie bie Bienen oim Bor= 
fichtige ©efchäftmleute ihren Betrieb bur^ genügenbe 9?üdlogen gegen 
Überrafchungen unb unBorhergefehene ©chidfalmjchläge fchügen. Werben 
fie ouch alm fparfame unb Borforgliche ißriootleute bur^ entfprechenbe 
IRüdlogen für ihr 3llter, etwaige SnBolibität fomie für ihre eBentueHen 
SBitwen unb SBaifen forgen. SJe^alb beftimmt ber Slrbeitmuertrag ber 
Bienenftöde, bah bie Ip ä l f t e bem fnefterträgniffem für biefe gälte jurüd= 
jutegen unb bei ber Botlmfaffc in einen ollen Bienenftöden gemeiw 
famen 3(nteilfonbm jur Berwahrung unb Slntoge ju hinterlegen ift. 
S)ie Bolfmlaffe jahlt bann baraum bie ©enioren», 3nBotiben=, 
3Bitwen= unb SSaifenanteite aum. Wenn bie 3^*1 ^*03“ gefommen 
ift. ®ie jweite ^älfte bem IRefterträgniffem wirb on bie Bienen alm 
Srgänjungrneinfommen aumbejahlt unb fonn getroft unb mit gutem 
®ewiffen uon benfelben jur Berbefferung ihrem materiellen ®afeinm unb 
ihrer Sebenmannehmlichfeit uerwenbet werben. 

®ie Berteilung bem ©rgänjungmeinfornmenm finbet genau in bem 
Berhältnim ber 9iormateinlommen ftatt; benn tehtere werben jwifchen 
bem Borftonbmaumfdjuh unb ben Bienen nach 'lirco gähigteiten, ihrem 
Berhalten unb ihren Seiftungen frei oereinbart unb bilben ben SWa^ftab 



16 itat)ttcl 8. Otgoniftttton bet SientnftBde. Stbcitlbertiag. 

für ben Stufen, ben fie bem Stenenftoef Ictften. S^rcr Seiftung 
entfprcc^enb finb btc iBtcncn am Oefomterträgntg beteitigt; 
biefet proportionat ift titelt nur baä 9?ormal= uitb ©rgänjungSemfommen, 
fonbem aud^ bet Senioren*, SnoaKbitötg*, SBittoen* unb SBaifenantett 
unb jebeä Sinfommen überhaupt qu3 bem Sienenftod, meieren SRamen 
eS hoben möge. 

gür ben gaH, bafe btc ©rträgniffe be8 Sienenftodö jur SSerteilung 
Don ^gänjungSeinfommen nicht ouäreichen, entfallen biefelben felbftDer* 
ftänblich; foUten biefetben jeboch au^ gut ^Ingjohtung bet Dereinbarten 
9?ormateinfommen foloie bet Äranfheitö* unb UnfoIIöjufdhüffe nicht auä- 
reichen, fo leiftet bie ®oIfg!affe unter ollen Umftönben, 
ausgenommen bei^trbeitSeinfteltungen infolge Don Kriegen, 
SReDoIutionen unb Streifs, bie ®ifferenj, fomie fie ja aud) 
für Äapital unb 3ioS bet Anleihe unbebiugt hoftet, foDS 
bet beinahe unbenfbare fjoll eintreten foUte, ba^ bie Bruttoeinnahmen 
au^ hietfür nidht auSreichen. 

Sitohbem bie ffiotfSfaffe ©igentümerin beS BienenftoefS ift, Derfongt 
biefefbe auS ihm feinen ©eminn unb fnnn audh feinen erhalten, bo 
baS ©efamterträgniS ben Bienen gehört. SJo bie Bolfstaffe 
aber grunbfählich ih^fo StammfonbS nicht butch Spefen angreifen batf, 
fo muh fie bie mit ihrer äRühetooltung Derbunbenen Äoften beden unb 
jwar in gorm einet fieinen Prämie, toelche fich nach bet ^>öhe beS ?ln* 
leihcfapitals beS BienenftoefS richtet unb ju ben toufenben ®efchäfts= 
unfoften beS leiteten rechnet. 

?luf biefen ®runblagen fteCt bet BorftonbSauSfehuh beS Bienenftods 
alljährlich bie SahreSabrechnung feft unb regnet mit ben Bienen 
unb bet BolfSfaffe barüber ab. 

Pte fajiafeit ^inrti^ftingen ber ^ienenfföifie. 

2)ie foj(iaten Einrichtungen finb nid)t freiivillig, fonbern für jeben 
Bienenftod obtigatorifdh, unb jwar in bem Umfange, mie fie Don 
ben Bienen unb Brübern beanfprudjt merben; beShalb enthölt bet 3lrbeitS= 
Dertrag ber Bienenftöde hierüber beftimmtc Borf^riften. 

®iefe Einrichtungen unterfcheiben fid) in folche für boS förpcrli^e 
SBoht unb folche für baS geiftig=fittliche SBohl; ju lefeteren gehören auch 
biejenigen für ©efelligfeit unb Erholung. 

(Einrichtungen für bas börp erliche IDohi. 

Sebet Bienenftod hat eine befteingerid}tete Speifehalle ju ertid)ten 
unb ben Benuhetn barin gut jubereitete, nahrhafte unb toohlfchmedenbe 
ifoft 5u Bienenpreifen foroie guteS ^^tinfmaffet, %ee unb Äaffee unent= 
geltlich 3U Detabtei^en. 

2)cr Bienenftod hat ferner für gute unb hhgienifAeSBohnungen 
für feine Bienen ju forgen unb benfetben ju Bienenpreifen rnietmeife 311 

überlaffen. 2)iefe SBohnungen bürfen niemals on bie Bienen Dcrfauft 
merben, um ein ^nhöngigfeitSDerhältniS berfelben Dom Bienenftod ju Der* 
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meiben. Stuc^ ^ur Sei'c^affung be^aglt^er SBoj^nunggeinrid^tungen ju 
Siencnpreifen [;at bet Sienenftod bc^tffftc^ ju fein, gür lebtge iotenen, 
TOänner unb grauen, ftnb Sogier^äufer uub §eime anjulegen, bie 
ebenfoUö 5U Sienenpreifen benu^bat [inb. 

3ebet 93ienenftocf ^at ferner ein feinem Umfang entfpre^enbeg, mit 
allen Hilfsmitteln üetfefieneä, üorjüglit^ eingerichtete^ Äranfenhauö 

errichten. S^aäfelbe foll eine getrennte Slbteilung für SBöchne= 
rinnen in58erbinbung mit einem ©äugling^heint t)aben, in meldhe bie 
IHufnahme ohne Unterfcheibung bet @t)etichteit ober Unehelidh^eit ftott= 
fiubct. 3)icfe 9tnftütten flehen unter ber fieitung eineiä ober mehrerer 
fcftangeftellter lötenenftodär,^te; Icfttere h^^fn überbieö bie laufenbe 
‘t’luffirljt über bie hhgicni|<hf” SSerholtniffe fottjohl beö Betriebet olg ber 
5yohnnngen, bet Spulen nnb (JtjiiehnngiSanftolten; fic haften für bie 
iöicnen Sprechftunbe am ©i^e be^ SienenftocfiS ab unb pflegen 
tränte Sienen im ^Irantenhauö ober jn ifcine S'otegorie oon 
ilrantheiten ift hi^fuon au öge fehl offen. 

getner h^^l Sienenffod bie üoUtommenften Sinrichtungen 
,^nt iÖerhütnng oon Unfällen nnb SetriebSfrontheiten ju 
treffen unb gefonberte Umtteibe= unb SSaf^taume, ®ouchen=, 
2Bannen= nnb ©chtoimmbäber fomie ©piel* unb ^ntnplöhe 
anjulegen. 

gernct h«ben bie iöienenftöde @enef nug^heinie für fRetonüoleS» 
jenten einjnrid)ten nnb aQjähtlich eine mögli^ft große 3lnjahl Pon Äinbern 
in gerientolonien ju fdhiden. 

2)te IBenußung fämtlicher ÄrantheitiJ“ unb Hh9if*iff'”rid)tungen, bie 
ärjtlid)e pflege unb bie Sieferung Oon 'Xrjneien unb Ärantengeräten finb 
toftcnloö. 

(Einrichtungen für bao geiftig-fitttiche XBohl/ für (befelUglteit 
unb (Erholung. 

Seber Sienenftod hat jur toftenlofen S3cnuhung ju halten: 
1. Äinberhorte unb Äleintinbcrf^ulen; 
2. (Slementarfchulen, ba, mo bie üorhonbenen ©chulen nicht ou^ 

reichen ober ju meit entfernt finb; 
3. Sehrling^mertftätten in Serbinbnng mit gortbilbungöfchulen, 

bereu Äutfe nur in ben 3;age§ftunben ftottfinben; 
4. Hau^haltungöfchulen für IDJäbchen in 5Serbinbung mit ben Hciiaeo 

für lebige loeibliche Sienen; 
5. ©chulen für meiblichc Srmerbgarbeiten für nicht mehr f(hul= 

pfli^tige Stäbchen; 
6. SSortragöjhllen für ©rmadhfene; 
7. eine Sibliothct guter Südher, 
8. einen ©cfellfdhoftgfaal für jmanglofc ^ofanxmentünfte unb ge= 

fellige 5Beronftattungen aller 3lrt, mie ^ufit, ©efong, ^Borträge, 
©piele ufm. 

2 
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SlKe btefe (Smrtd^tungen fte^en beti SBtenen unb t^ren gomitien^ 
ange^örtgen foftenlo« jur ißerfügung; felbftöerftänblid^ ftnb bieielbcii 
frei, boDon ©ebrau^ ju machen ober nic^t. 

9Son befonberer SBi^tigtett ift aber bie tm ^frbeitöDcrtrog feftgcfcötc 
Verpflichtung ber Vtenenftöcfc, ihre gefomten fo,volen ISinrichtungeu aucf) 
ben Vrübern, alfo ben bloften SSiitgliebetn ber VoltStoffc, gegen ^0= 
gitimation burch ihren Vrüberfchein jur öenuhung jit überloffen, unb 
jtoar unter benfelben Vebingungen wie ben Vienen felbft. 

'^fR^Un ber ^lenetiftöffte jar l^offtsftaflTe nnb unter fiih- 

®er Slrbeitäbertrag beftimmt, bofe jeber Vienenftod ein Säger feiner 
eigenen Vrobufte unb ber laufenben Sebenämittcl unb ®cbraud)8gegenftänbc 
auö anbern Sicnenftöden p halten unb ben ©rübcrn ju Vienenpreifcn 
abjugeben hnt- ^>urch biefe Säger taufchcn bie Viciienftöde ihre 3lrbeit5= 
probufte gegenfeitig gegen Verrechnung ju Vienenprcifen qu§; fie he'Üen 
baher ^aufchlager. f^nr fofche 3Baren, welche nicht unmittelbar ju 
liefern finb, ift ftatt beö ^aufchlagerg ein 3)?ufterlager .yi hniten, noch 
beffen iWuftern beftellt wirb. 
, 3ebcr Vieuenftod hnt fomit ben anbern Vienenftoden otg foftenlofe 

?lbfahftetle ihrer SSaren ju bienen, unb biefe ©cgenfeitigfeit ber Seiftungen 
unb Unterftühungen finbet überhaupt im weiteften ©inne für Vertrc= 
tungen, 3lu5tünfte, ®elboperationen ufw. ftatt, fo bafe jeber Viencn» 
ftod aU ber anbern fungiert, felbftüerftönblich gegen 
Srfah ber ©pefen. 

®iefe Verpfli^tung hnt ber Vienenftod ouch ber VolfSfoffe gegen» 
über; er hnt in^befonbere bem Delegierten ber Voltgfaffe bie erforberli^en 
9?äume, Veamten unb fonftigen Hilfsmittel unentgeltlich jur Verfügung 
}u ftellen. SBenii mehrere Vienenftöde einen gemcinjamen Delegierten 
haben, fo teilen fie fich in biefe Äoften. 

©elbftoerftönblich ift bie Veftimmung, bof? ein VienenftodSBoren 
unb3lrbeiten nur au Vienenftöcte unbVrüber liefern ober 
nur non folchen bejiehen barf, unb bofe in Vienenftoden nur 
Vienen befchöftigt werben bürfen unter ^luSfchlufe bet He'innrbeit. 

^fTiifiten unb ^ed^te brt ISienen. 

Sbenfo Wichtig wie im VoltSnertrag, ift auch in' ?lrbcitsnertrag ber» 
jenige Deil, Welcher bie Vfti<^ten unb ^Rechte ber Vienen behonbelt. 

Die Seiftungen ber Vrüber in bie Voltötoffc cnnogli^en bie tSr= 
richtung non Vienenftoden unb bamit bie ©icherung ber gefamten ®jiftcn,^= 
bebingungen bet Vienen unb ihrer ?lngehörigen; eS ift baher natürlich, 
baft bie VPif^ten ber Vienen gegen bie Voltetaffe nicht nur beftehen 
bleiben, fonbern no^ Weit höhnte finb als früher, ba fie nur Vrüber 
Woren. SnSbefonbere ift beren nornehmfte Vflicht, boS SBirten 
b e S e i n s e l n e n f ü r b i e @ e f a m t h e i t, eine niel ninfoffenbcre geworben; 
bie Veitrüge bet Vienen jum ©tammfonbS ber VoltStaffe finb höher unb 
ben (Sinnahmen proportional; ferner hoben bie Vienen ben Vrübern nnb 
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anbern ®ienen)töcfcn if)re ^robnftc ^xt Sienenpreifen (ba^ finb grunb- 
fä^licp Scibftfoften) überlaffcu unb olle fo,yüIen Sinric^tungen 
iöicncnftücf*^, afe ba linb: är5t(ic()c ®cl}anbfung, 5lranfent)äii)cr, ©peife^ 
pallcn, ?8ü()niingcit, 2d)iilen, ®ib(iot()ctfn, @rl)o(img^nnita(teu uftt). ben 
‘Örübern ,yi genau beniciben bcüoi^yigtcn 33cbingungcn 3ugäugUc^ ju 
inadjen, mclri}c für fie fclbft gelten. 

9?c6en biefen erl)öljtcn allgemeinen 'ilSftid)ten gegenüber ber ©efamt^eit 
ber trüber paben bie i^ienen nod) einige befünbere Pflichten, meldjc in 
iprein 4?crl)ältni^ 3uin 3iicncn|lacf begrünbet finb, im^befonberc bie ?ln = 
er fen innig unb treue '-üefolgung bc^> ^^lrbcit^uei*trag^> unb ber 
?trbeitöürbnung iljrcc'^itenenftorfy foioie Befolgung ber itn 3ntereffe 
boC' Wefamtiuobl^^ uon beffen 'i^orftanb‘Mu6fd)uf} getroffenen ?lnorbnungcn 
unb ®bo3iplinariiorfd)riftcu, enblic^ bov ifinfeben il)re^ gongen ilönnenö 
unb i(}rcr ganzen Straft für bie gröfUc unb befte Sciftung be^' 
®ienenftodei bei geringftem 'tHufmanbe. 

3ya*o bie .^'ibljc ber 3)eiträge ber dienen ^iir ^isolb^toffc anlangt, fo 
finb bieielben auf \% aller (Sinfonimen au^ bem ©ienenftod feftgefept; 
biefer '-Ikurag inirb bei jeber ?lu‘53ablung feiten^' beei ©ienenftodd ^urüd- 
bebaltcn unb an bie 'indf^ifaffe abgeffibrt; bebarf bemnad) pier 
he-? ^J^arteu^l)fteu^o nicl)t inepr. Tic blofee ^um 
33icnenftüc£ ift opiie uieiterc? unb opne jebe Formalität nnb Kontrolle 
bcr ^krnei^ ber'ij?flid)terfüllung al^S^icne; bie iSigeufd)aft al^ fold)c ivirb 
buvd) eine uon bem 'i3ieneuftocf au^gcftelltc Slarte, 2)icnenfc^ein 
genannt, beftätigt, uield)e alv IVgitimation bei ?(ucmbung aller S3iencn= 
redjte bient. 

Ter i^iencnftoct legt für jebe feiner ®iencn einen 93icneuatt an, 
in uield)cm bie ''I^H'fonalicn, alle geleiftctcn Öeiträge unb enuorbenen 
iKed)tc füune bie Uuterbred)ungen bcr ’öcitrag^Ieiftimgen unb etmaige (iin= 
3ic()ungcn bcv Öienenidiein'^ unb bereu Örünbe eingetragen tuerben; 
iüeinerfungen über baei p o t i t i jd)e unb rc l i g i ö f c öefenntniiä bcr 
i^iencii bürfeu biefe Elften uid)t cutpaltcn. ’^liif Wrunb biefer Öienen- 
afteu utirb jeber '^^ieue beim Vlu^trilt bem ®ienenftod ein neuer 
!iürübcrfd)ein üiu-^geftellt, u>cld)cr ipr ol-? Legitimation gegenüber ber ^olfe= 
faffe unb anbern ^-iMenenftöcfen bient; mc^felt eine ^öienc i^ren öienen= 
)“tod, fo mirb bereu ^iieueuaft bem neuen 0ienenftocf übergeben. Tiefe 
■giften bilben mieberuiu für bie 3>olf^faffe bie ©runblagc ihrer Statiftit 
unb geben ipr einen uoHfommenen Übcrblict über bie gefamten mirtfd)aft= 
lid)en 4vcrl)ältniffc beo Laubeo. 

9iad} Fcftftelluug bcr '‘4>flid)ten ^üplt ber ^Irbeit^oertrag ber 93iencn= 
ftöcfc auct) bie iHerijtc bcr i^icuen auf. Tiefe bleiben ber i^olföfaffe gcgen= 
über biefclbcu mic bie ber iörüber, finb aber, mic bie ^flid)ten, infolge 
bei? i^erbaltniffcci 311111 'i^ienenftoef mcfentlic^ ermeitert. 

Ta^o uornel)infte ^Ked)t ber iJieneu, ba^ (Sintreten ber 
C^)cfamtl)e it für jeben einzelnen, ift bermanen erweitert, baff 
fidi auf bereu gefamtci^ Leben unb ba-j il)rer \Hngcl)örigcn au-obehnt. 
T a!? 'il 0 r m a I c i n t o m men i ft g a r a u t i c r t unb barf mit 3unef)menben 
Tienitjapren niept abnebmen, luirb and) nuibrenb bcr Percinbarten 
iiil)rlid)cn Urlaube, auf meldje jebe ®iene baö Üiedjt i)at, ungejcbmcilert 

2* 
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ouSbejQl^It. 9?ur im gaüe öon liegen, DieDolutionen unb ©treifg barf 
ba« Slormaleinfommen burc^ Sef^Iufe be« SBoIfgratc« toerminbert ober 
oufgeboben merben, um eine ©efö^rbung ber SSolfsfoffe bur^ jolc^e 
unberechenbare ©reigniffe ju oermeiben. ®aö oon ben Sienen erroorbene 
©rgänjungöeinfommen mirb beni'etben unoerfürjt ouöbe.^ahlt. 3ni 
gatte oon mtlitärifchen Übungen in griebenöjeiten, foroie Äranfbeiten, 
goigen oon Unfällen unb SBochenbetten, ift ben Öienen unter oUcn Um= 
ftiinben ein i3ujchufe in §öt)e ber ^älfte it)rer 9?ormaIetn = 
fommen gefiebert fomie jeberjeit freie ör^tliche Sebonbtung 
unb ftrantenpflege. ©ine einmal ongeftettte öiene tann nur in= 
folge grober ißfli^toerleßung, b. h- ©injichen ibreö öienenfeheinä enllaffen 
merben, nicht aber megen Ärant^eit ober au« allgemeinen ©rünben mie 
©chtoonfungen ber Sfonjunftur, Überprobuttion u. bgl., ba folchc iBer= 
höltniffe baburch ausgeglichen toerben, bojj bie ^IrbeitSjeit aller beteiligten 
IBienen gleichmöfeig herauf' ober herobgefeht mirb unter Slufre^terholtung 
ber IRormaleinfommen, fo bafe berartige ungünflige SSerhültniffc Oon 
allen Schultern gemeinfam getrogen werben. 8etriebSunter= 
brechungen burch hö^rre ©croalten »erben burch jeitroeifeS Serfe^en 
ber Sienen in onbere ©ienenftöcfe ausgeglichen. 

3m gatte ber Snoolibitöt unb bei ©rrei^ung beS SeniorenalterS 
hat jebe Ißiene ^ilnfpruch auf jährliche 3noaltben= bej». Senioren* 
au teile, beren §ühe obhüngt oon ber ©efamtjohl ihrer oftioen ®ienft* 
jahre olS Siene in irgenb welchen ®ienenftöden; bie §öhe biefer '^Inteile 
beginnt mit 0,4 beS fltormaleintommenS 5Wiichen bem 1. unb ö. S)ienft= 
fahr unb fteigt noch unb nach auf boS ooUe fRormaleinfommen, welches 
mit bem 44. tiienftjQhr erreicht wirb. S)cr Seniorenonteil beginnt mit 
bem oottenbeten 65. Sühre auf alle gälle unb enbet mit bem SCobe. 
2)cr Snoalibenanteil beginnt mit geftftellung ber Snualibitat unb bauert 
fo lange Wie biefe. 

SÖitwen oon Sienen erhalten, foferne fie ÜWitglieber ber SSoltS* 
laffe finb, 0,4 beS IRormaleintommenS ber ©hemünncr im ?lugenblicfe 
ihres 2obeS, unb jebeS Äinb 1/4 beS ?tntcitS ber SBitwe. Doppel* 
W a i f e n werben auf Äoften beS SienenftoefS bis jur ©rWerbSfähigteit 
ober ©rohjährigfeit erjogen. Sei ’JobeSfollen finbet Seftottung auf 
5loften beS Sie'nenftocfs ftatt, unb awar für alle Sienen in gleichen 
gormen. 

©ineS ber wichtigen Siechte ber Sienen ift auch ^aS, nicht nur bte 
SoltSräte 5U wählen, fonbern 00m 30. 3ahre ab au_ SolfSräten 
gewählt werben ju tonnen unb währenb ihrer ^ätigteit als folche 
im Oollen Se^ug ber ©intommen unb Siechte auS ihrem Sienenftoef 3U 
bleiben; ferner boS Siecht, in ihrem eigenen Sienenftoef bie SJlitglieber beS 
SorftanbSauSfehuffeS ju Wählen bjw. baju gewählt ju werben. 

S;aB bie Soltsfaffe, b. i. bie ©efamtheit ber Srüber, bie Steuen tn 
ben Sefih fol^ umfaffenber Siechte erft fet5en barf. Wenn fie feft auf 
biefelben jählen tonn, ift billig; beShalb tonnen Srübet ju Sienen erft 
ernannt werben, wenn fie burch fünfjährige ßugehörigteit jur SoltStaffe 
unb unentwegte SertrogStreue ju berfelben fowie burch eine halbjährige 
^robejeit in einem Sienenftodte fich biefer Siebte Würbig gejeigt haben; 
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in ben ft6ergong§setten, b. i). rtenn ®ienenft5ie errid^tet »»erben, e^e e9 
fc^on fünfiü^rtge Srübet gibt,.. i)t l)iet»on ü6jii»üeicf)en; hierfür enthält 
ber ?lrbeit§üertrag fpe^ielle Übergnngäbeftimmnngen. fluch f“”” ^i‘-‘ 
®igcni(f)aft qI§ Siene nur »ofljährigen SBrübern ,^uerfannt »»erben, »»eit 
n»i'r folche intftanbe finb, »oUroertige 9}?itg(ieber ihreö Sicnenftodö ju 
fein; bie SUiänner müffen i()re ^auptmiUtärjeit erlcbigt hoben. 

®ie 3ugehö»:tgfeit ^unt flrbeit^wertrog ber Sienenftöcfe i)t eine frei» 
rt)il lige. ®ie IRichterfüüung ber barin übernommenen pflichten bebeulet 
bemna(h frei»»iüigen fluätritt au§ bemfetben unb Versieht auf bie öieucii» 
rechte. 3n biefem ^alle erfolgt ba^ eii^ichen beä »öienenfehein«, worüber 
ber flrbeteuertrag prä^ife iöeftimmungen enthält, namentlich bahin jielenb, 
Srrungen unb Senadhteiligungen ber Sienen jit »erhüten unb B^eturfe 
berfclben ju ermöglichen. Siechte, welche bi§ jum ^oge ber Sinjiehuug 
erworben waren, j. ö. fällige (Sinfominen, $[!tontheitS,^uf^üffe ober fchoit 
erworbene Senioren', 3u»)alibität5= ober SBitwenanteile u. bgl., fönneit 
unter leinen llinftänben ent,\ogen Werben. 3tt'f'rclhoite Sülle finb ftrW 
Suguuften ber betreffenben Öiene auöjulegen. 5)ic ©iciienredhte lön»icu 
aud) jeber,^eit wieber erworben werben, wenn bie S?orfcI)riften beö flrbeit'S» 
»ertragt hierfür erfüllt werben, alfo burch 60 SJionate langeg Sin,johlen 
eines ' SrüberbeitragS ^ur SSolfefaffe ohne neuerliches ©»»aiehen bes 
»9tüber)d)einS: ber SSorftanbSauSf^iiß hi^l ^oS Siecht, biefe Sr'fl ouf 
40 unb 20 äüouate herab,^ufeßen. 

(sin ©trafrecht beSSienenftodSgegenüber feinenSBiencu 
ejriftiert nicht; man gehört 5um öie»ie»»ftod, »»emi »nan feine fßflid)» 
erfüllt unb gehört ;\u ihm nicht, »»enn man fie nid)t erfüllt. ®nS @ii»= 
sichen beS »i3ieucnfd)einS ift feine ©träfe, fonbern lebiglich baS äufeeic 
Reichen für bie fluflöfung bcS SSertragSoerhältniffeS. 

Kapitel 

(BefamtoFganifation. 

Srüber! ®ie (flüterprobuftion eines f^olteS beftcht ouS jwei Seilen: 
ber gewerblich inbuftriellen unb ber lanbwirtfchaftlichen; eure SBienenftöde 
finb baher nach ^'efen beiben |)auptrid)tungei» ,sn entwideln. 

SaS 2Bcfen eines inbuftriellen SBienenftodS ift eud) fchon 
flar; berfelbe tnnn burd) Über»»ahme »orhanbener SBctriebe ober (£r- 
ri(htuno neuer flnlagen entftchen. flufjer bem eigentlichen inbuftriellen 
Setricb, Welcher fich äufferlich wenig »on anbern SBctriebSarten untere 
fcheibet, beftcht er aber unter allen Umftänben noch ouS ben obligato- 
rifchen fo,sialen Sinri^tungen unb bem Saufchlagcr; erftere forgen für 
gute (Ernährung, gefunbe »Bohnung, ^»jgienc, är,stlid)e ‘ijßflcge; ferner 
für 6r,siehung, Unterrid)t unb Sortbilbung eurer Slinber, (Mcfelligtcit unb 
(Erholung; lehtcreS gibt euch bie 9)?öglid)tcit bcS SejugeS aller eurer 
SebenSbebürfniffe in befter Dualität unb ju ben niebrigften erreichbaren 
greifen, ben ®ienenpreifen. 2)a ber SBienenftod fomit eure fämtlicheu 
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in ben ft6ergong§setten, b. i). rtenn ®ienenft5ie errid^tet »»erben, e^e e9 
fc^on fünfiü^rtge Srübet gibt,.. i)t l)iet»on ü6jii»üeicf)en; hierfür enthält 
ber ?lrbeit§üertrag fpe^ielle Übergnngäbeftimmnngen. fluch f“”” ^i‘-‘ 
®igcni(f)aft qI§ Siene nur »ofljährigen SBrübern ,^uerfannt »»erben, »»eit 
n»i'r folche intftanbe finb, »oUroertige 9}?itg(ieber ihreö Sicnenftodö ju 
fein; bie SUiänner müffen i()re ^auptmiUtärjeit erlcbigt hoben. 

®ie 3ugehö»:tgfeit ^unt flrbeit^wertrog ber Sienenftöcfe i)t eine frei» 
rt)il lige. ®ie IRichterfüüung ber barin übernommenen pflichten bebeulet 
bemna(h frei»»iüigen fluätritt au§ bemfetben unb Versieht auf bie öieucii» 
rechte. 3n biefem ^alle erfolgt ba^ eii^ichen beä »öienenfehein«, worüber 
ber flrbeteuertrag prä^ife iöeftimmungen enthält, namentlich bahin jielenb, 
Srrungen unb Senadhteiligungen ber Sienen jit »erhüten unb B^eturfe 
berfclben ju ermöglichen. Siechte, welche bi§ jum ^oge ber Sinjiehuug 
erworben waren, j. ö. fällige (Sinfominen, $[!tontheitS,^uf^üffe ober fchoit 
erworbene Senioren', 3u»)alibität5= ober SBitwenanteile u. bgl., fönneit 
unter leinen llinftänben ent,\ogen Werben. 3tt'f'rclhoite Sülle finb ftrW 
Suguuften ber betreffenben Öiene auöjulegen. 5)ic ©iciienredhte lön»icu 
aud) jeber,^eit wieber erworben werben, wenn bie S?orfcI)riften beö flrbeit'S» 
»ertragt hierfür erfüllt werben, alfo burch 60 SJionate langeg Sin,johlen 
eines ' SrüberbeitragS ^ur SSolfefaffe ohne neuerliches ©»»aiehen bes 
»9tüber)d)einS: ber SSorftanbSauSf^iiß hi^l ^oS Siecht, biefe Sr'fl ouf 
40 unb 20 äüouate herab,^ufeßen. 

(sin ©trafrecht beSSienenftodSgegenüber feinenSBiencu 
ejriftiert nicht; man gehört 5um öie»ie»»ftod, »»emi »nan feine fßflid)» 
erfüllt unb gehört ;\u ihm nicht, »»enn man fie nid)t erfüllt. ®nS @ii»= 
sichen beS »i3ieucnfd)einS ift feine ©träfe, fonbern lebiglich baS äufeeic 
Reichen für bie fluflöfung bcS SSertragSoerhältniffeS. 

Kapitel 

(BefamtoFganifation. 

Srüber! ®ie (flüterprobuftion eines f^olteS beftcht ouS jwei Seilen: 
ber gewerblich inbuftriellen unb ber lanbwirtfchaftlichen; eure SBienenftöde 
finb baher nach ^'efen beiben |)auptrid)tungei» ,sn entwideln. 

SaS 2Bcfen eines inbuftriellen SBienenftodS ift eud) fchon 
flar; berfelbe tnnn burd) Über»»ahme »orhanbener SBctriebe ober (£r- 
ri(htuno neuer flnlagen entftchen. flufjer bem eigentlichen inbuftriellen 
Setricb, Welcher fich äufferlich wenig »on anbern SBctriebSarten untere 
fcheibet, beftcht er aber unter allen Umftänben noch ouS ben obligato- 
rifchen fo,sialen Sinri^tungen unb bem Saufchlagcr; erftere forgen für 
gute (Ernährung, gefunbe »Bohnung, ^»jgienc, är,stlid)e ‘ijßflcge; ferner 
für 6r,siehung, Unterrid)t unb Sortbilbung eurer Slinber, (Mcfelligtcit unb 
(Erholung; lehtcreS gibt euch bie 9)?öglid)tcit bcS SejugeS aller eurer 
SebenSbebürfniffe in befter Dualität unb ju ben niebrigften erreichbaren 
greifen, ben ®ienenpreifen. 2)a ber SBienenftod fomit eure fämtlicheu 
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Söcbürfniffe für alle Seben^altcr unb Seben^togen am Crte feinet 
ftetjenö befriebigt, fo ift er nidjt auf beftimmte Orte angeiuiefen; i^r 
merbet it)n uormiegenb aufeer^olb ber ©tobte anlcgcn, um bie ©c^öb^ 
lic^feiten betfelben ju meiben unb um bcö ®enuf|c^ uon 2uft, Sic^t unb 
freier 9?atur teilhaftig p toerben. 

3Bo!o ben taubmirtfd)aftli(hen öicuenftoef betrifft, fo ge- 
ftaltet fich bcrfcibe mic folgt: 

©ine größere ^aljl t)on 2anbu»irten, beren ®üter beifammen liegen, 
befchtiefeen, biefclbeu sufammen.yilegen unb gcmcinfchaftlicl) bebauen; 
fie beontrogen bei ber 9Solfßta|fc bie Grrifl)lnng eineö öicncnftixf-^ unter 
gleichseitiger 53cseichnung berjenigen, mcld)c alß ®orftänbe bcßfelben [ich 
eignen. 3)ie SSoltiStüffe uuterfud)t ben Eintrag, mocht eingehenbe ©rhebungen, 
finbet alle Sebingungen güuftig, geminut auch Überzeugung, bafe bie 
uorgefchlügenen ^jorftänbe tüd)tige, bemährte 2anbmirte finb, unter bereu 
gührung ber öetvieb gebeihen mirb; fic fchliefet mit bcnfcibeu bie ®rrich= 
tung^urtunbe unb ermäd)tigt fic jur 5lufnohme bci^ nötigen Äapital^. 
infolge ber bebingungölofen, unter allen Umftiinben giltigeu .^oftiing ber 
35olfC'füf|c für Äapitat unb 3^«^ infolge beö etmoe höheren 
fufee^,. U)eld)et geboten mirb, ift biefeß Stapitol bolb l>e|d)offt unb eß 
beginnt bie 'Jätigteit. 

gür bie 9(btretung be^ 2anbc0 an ben Öicnenftod tnirb ben früheren 
^efibern je nach SSiinfch baar (Mclb bezahlt ober ein ®d)ulbfchcin bc^ 
Sienenftoefeö auögeftcllt; leOtcre^ wirb mögen bcei 
unb ber gröfjcrcn Sicherheit im allgemeinen borgezogen merben; um fo 
mehr, al^ ber ®d}u(bfchein felbft, mä) ?lrt einer ^anfnote, al*^ 3*11)1' 
mittel für bie 33erpflicl)tungeu feinet 3Jc)iber^ bienen fann. 

^ie fo zafammengelegteu 2anbbcfiue merben nunmehr unter gemein^ 
fomer ^i^ermaltung be^ unter ben früheren iöcfitjcrn unb SRitarbeitern 
felbft gemöhUen 5Sorftanb^außfchuffe-3 bebaut, mobei biefclbeu ilröftc unb 
^erfonen oermenbet merben mic früher, jcljt aber alö uoUbetciligte öienen. 
®ie Bebauung gefchieht in meit fhftcmatifd)erer unb rationellerer SBeifc 
mie früher; infolge ber ©iuheitlichteit ber 2citung ninf} nid)t mehr jeber 
einzelne uon euch fiel) in allen möglichen 'Jütigfeiten zcrfplittern, fann 
fich uiclmehr ber feinen göhigfeiten am meiftcn zafagenben ?lrbeit mibmen: 
ba^ 9?cfultat eurer ’Jlrbcit mirb hirrburch ucrmchrt, Oerbeffert unb oer^ 
billigt. 

35urch bie gemeinfameu 9}^afd)inen unb bie grouen znfammenhän^^ 
geuben 2äubereien mirb euer Setrieb öfonomifcher, eure '5ierzud)t mirb 
burch bie gemeinfameu ©{oHuahmen eine befferc; olle SJohmateriolieu, 
Saaten, 3)üngc= unb guttermittcl, 3)Jafd)incn, ’Jierc k. merben im groffen 
bezogen, unb ^\vav in Sicucuftödeu, alfo meit billiger alß bisher: eure 
5}5robuftc gehen ohne Semühung eurerfeitö ohne meitcreö in bie Xaufcl)' 
lager ber anbern Sienenftöde unb merben bort mit greifen bezahlt, bie 
nicht geringer finb, al^ ihr fic fonft im ©roftoertauf erzielt. SJirgeub^ 
mirb fid) ber Sorteil gemeinfamer ?lrbeit fo fehr in höheren ©rtriiguiffen 
au^brüden mie in ber 2aubmirtfdhaft; in feinem Setricbe ift ber 28ert 
ber Haftung ber ©efamtheit für ben einzelnen Setrieb fo augenfällig, 
mirb hoch baburd) bie fchlimmfte Sorge, bie Unficherheit über ben 
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fall ber (Srnte, befeitigt unb bicjeg 9?tftfo auf oQe ©d^ultern öcrteilt, 
luüburc^ eö öerfcfittjinbet. 

2)erjenige unter eucf|, toelc^et fein ®ut an ben Sienenftodt abtrat, 
uerbient bur^ bie l)i)t)cre SSerjinfung feines Kapitals allein fc^on fo Piel 
wie früher burc^ feine ganje 9(rbeit; er be^ie^t ober, wenn er im Sienen- 
ftod in irgenb einer ©teUiing mitorbeitet, oufeerbein fein gorantierteS 
SJormaleinfüinmcn unb fein (SrgänjungSeinfommein unb ift on ben <3e= 
niorcn-, 3ntoIibitätS= unb SBitröenanteilcn fowic on allen fojialen @in= 
ricf)tungen beteiligt. 

Unb wellte Umwanblung au(^ für cut^ einfache lonbwirtfc^oftlidie 
?lrbeiter! 3l)r feib nun ®Utbefiber eures ®uteS, euer 9iormaleintommen 
ift fo l)ocf) bemeffen wie baS cineS ftäbtifrf)en ?lrbeiterS unb ift euc^ nebft 
ii'ranf(ieits=, 3llterS=, ffiitwen* unb SBaifcnonteilen 2C. ein für ollemal 
gefi(f)crt. 

3lucl) ber lanbwirtfdtaftlic^e ®ienenftocf bot bie obligotorifcben fojiolen 
Ginrit^tungeu naef) ben 93orfcl)riften beS SlrbeitSoevtrngS ju treffen; er 
l)ot fein ftrantenbauS mit ben ^rjten, feine Sclpilen mit ben 2et)rern, 
feine @peifct)allcn, feine Säber unb t)i)gieni)ct)e Ginriebtungen nfm. 5U 
holten; aurl) er bietet feinen 95ienen bie ®ortcile beS gefunben GffenS, 
ber guten 'JBobnung, ber är,\tlicben pflege, ber Grjiebnng ber Äinbet; 
aud) er ftellt benfclbeu in feinem 2:au)d)loget olle ßebenSbebürfniffe an 
Ort unb ©teile ^n weit billigeren greifen ols bisber jur SSerfügung. 

SBelcb ein Unterfebieb ^mifeben einer folcben ©rubergemeinbe unb 
einet gemobnlicben ©emcinbe, wo jeber allein unb einfam mit ungenü= 
genben Sliittelu unb Äenntniffcn für bie nielerlei ^ötigteiten eine meift 
biird) bie ilonlntren,^ üerbittette Gjiftenj führt unb oft nach feiner 3abreS= 
mütjc ficb bureb ein Unwetter um ben Sohn feiner 9irbeit betrogen fiebt! 
Gerichtet erft einmal einige folcber ©ienenftöde, unb nur ^u balb Werben 
bie 9?td)tbetetligten ben Üuterfdjieb ibreS ©etriebeS gegenüber bem euren 
an bem ©tanb ber ftulturen, am GrtrögniS berfelben, on ber ^oltung, 
bem förpcrticben ©efinben unb bem geiftigen gortfebritt ber ©ienen 
ertennen unb nach turnet borgebotene ©ruberbanb ergreifen 
unb ficb oufnebmen laffen in ben allein richtigen ©unb ber 3ntereffen= 
gemeinjcbaft.i) 

Gntfpred)enb ben Wittein bet ©olfsfoffe legt ihr eure inbuftnellen 
unb lanbwirtfcboftlicben ©ienenftöde über boS gonje Sanb, möglicbft 
gleicbmäbig »erteilt unb für bie »erfebiebenartigften ©robufte an, fo ba& 
bie ©efamtbeit berfelben alle eure ßebenSbebürfniffe, ober 
wenigftenS bie wiebtigften berfelben, 5U befriebigen imftanbe ift. ©etriebe 
für klaren, bie an Ort unb ©teile oerbrouebt werben ober leicht Der= 
berblicb finb (©rot u. bgl.), werben in fleinerem Wofeftab unb on oielen 
Orten ongetegt, bie anbern bagegen foujentriert unb in gtofeem Wofeftob, 
um alle ©orteile beS ©rofebetriebeS 5U fiebern; eine 9ln;^abl inbuftrieller 
©ienenftöde wirb jeweils mit entfpreebenben lanbwirtfcboftli^en gruppiert. 

2)iefe ©ienenftöde liefern fidb oertrogSmöbig gegenfeitig ihre SBaren; 
auf biefe 3Beife erhaltet ihr alle eure ßebenSbebürfniffe bei jebem euch 

*) älnbetejoeniget ttidltige gönnen Oon ®ienenft8(fen fleh« Stn^ong 3, ®. 74. 
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junä^ft liegenben Stenenftod ju ©ienenpretfcn, frei »on einer Unfumme 
überflüffiger Äoften unb »on umftänbli^en SSeriDaUunggntofetegeln. 

Sßon befonberer S33ic^tigfett tft bet Umftanb, bafe aQe Sienenftöde 
jufammengenommen fi^ fetbft genügen, ftcb gegenfeitig ergänjen, 
ol^ne in ben oQgetneinen Äonfurtenjfampf einäulreten unb oud^ ohne fid^ 
gegenfeitig Äonfurrenj ju bieten; benn bie Söoltötaffe unterfuc^t bei @r= 
rid^tung neuer Sienenftöde in erfter Cinie bie öebürfnfefroge; fie njät)It 
bafür biejenigen Orte, loeli^e für baö betreffenbe ißrobuft bie günftigften 
SSer^ältniffe öeteinigen, ate ba finb: bie gefc^ulteften Slrbeitötrafte, bie 
billigfte unb teid^tefte Sef^offung ber SWaterioIien, bie günftigften irong- 
portbebingungen unb not allem bet gefi^erte Äonfitm burdt) eine ge= 
nügenbe ^nja^l Oon Stübern. 

2)utd^ biefe Sorfic^t ift bie ©efa^t beö SKifelingeng bet Sienenftod= 
betriebe auägef^Ioffen, eine ©efä^rbung beg Äopitolä mirb nur bei ganj 
befonbetö ungünftigen Serpttniffen ober Unglüdöfallen cintreten; fommt 
biefet feltene gaQ einmal auäna^mgtteife not, bann tritt bie Solfsfaffe 
für ben einjelnen Sienenftod in bie ©d^tanfen, inbem fie etwaige Ser= 
lüfte bedt. ©oldt)e Serlufte, auf SKiüionen unb Slbermitlionen bon 
©c^ultem oerteilt, finb feine Serlufte mef)r; bie Solföfoffe fü^It bie= 
felben fo wenig, wie baä 9Keer ba8 Serfiegen einiget ©offer^uflüffe 
füf)lt. SBie bie unauff)ötti(^ faUenben fRegentrofjfen, ju fjlüffen unb 
©trömen oereinigt, ben unermeßlichen, grenjenlofcn Ojean bilben, fo 
bilben unb erhalten bie winjigen aber unaufhörlichen unb miHionew 
fadhen ^ageöpfennige bet Stüber boiä Sapitol ber Solföfaffe; foft ließe 
fi^ berechnen, in welcher 3«* öaä Untere fo groß fein Wirb, baß eS bie 
gefamte Srobuftion beä Saterlanbeg ju trogen imftanbe ift. 

®odh ®ebulb! S)ie ©efcßichte ber SWenf^hcil wocht ebenfowenig 
plöfelidhe ©prüuge Wie bie SWatur! fließt olle Stüber fönnen fofort 
Sienen fein; aber je meßr Stüber ißr feib, je cinheitlidher unb ent= 
fcßloffener ißr auftretet, befto größer wirb bog Äopitol ber Solfgfaffe, 
befto tafeßer reißt fidß Sienenftod on Sienenftod, unb bureß bie enorm 
öermeßrenbe SEBitfung ber 3^*1 fcßließt fidß enbli^ ber Äreig, in beffen 
Umfpannung alle Srüber au^ Sienen finb, bog eigentlidße 
@nb}iel beg Solfgoertragg unb einer naturgemäßen Soltg= 
wirtfeßoft. 

®ie bor euren Slugen entroUte ©efamtorgonifation Wirb bur(h ein 
wunbetbateg UßtWerf regiert, beffen 2:tiebfebet bie 3ntereffengemein= 
feßaft ift, unb in welchem bie Solfgfoffe bag SBirfen beg ein^el = 
nen für bie ©efamtßeit, ber Sienenftod bogegen bag (Sin 
treten bet (Sefamtßeit für ben einjelnen borftellt. 

SBoßtenb bie bereinigten Sagegpfennige oller Stüber bie SRaeßt' 
fteHung bet Solfgfoffe begrünben, forgen bie ouf ©tunb biefer 2)?o^t 
errichteten Sienenftöcfe bofür, ben einjelnen Stübern bog Seben ju ber= 
billigen, ju beteinfodßen, ju berfeßönern unb ißnen bog für bie ®efomt= 
ßeit gebrachte Opfer ßunbertfodh ju erfeßen; ben Sienen ober fießert ber 
Sienenftod bie ganje Sjiftenj fowie bie feiner Slngeßörigen für olle 
gölle beg Sebeng unb madßt biefelben ßierbuteß ju juftiebenen ©liebem 
ber ©efellfißoft. 
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6^ Ipirb mand^mal bü^3 ®feic^nte gebraust, bafe bie ®rbe einem 
buri^ bie moberncu Gmingenfrfjaften ungemein fc^pn au^geftatteten SSo^n^ 
bauje gleiche, in tnelc^cm fic^ aber bie TOenfi^en um bie 9?äume ftreitcn, 
für meiere bie ^^arteien unb illüffen bie ßebenSorbnung für bie richtige 
©enufeung nod^ ni^t gefunben f)Qben.*) 

®er Solibari^mu^ Mcr.Veijt bo5 neue @efcf)Iec^t für boiS neue 3So^n= 
bau^ unb gibt it)m bie richtige Senugung^orbnung für baiSfelbe unb bie 
50ättel, biefelbe gerecht ju fjaubbaben"! 

©0 i^r ba^ cingefeben b^bt, Srüber, uerliert eö nicht mebr auö 
bem ©inn; euer £cbcn'S3mc(f fei fortan, Sicueuftöcfe ju errichten, Sienen 
ju merben! 

Kapitel 5. 

Der 6oli&api9mu0. 
33tüber, ©c^loej'tctn! 3^r ^abt nun erfannt, bofe 9}oIföt)ertrag unb 

3lrftcitöt)crtrag ber Sienenftörfe bie notiuenbigen Siegeln ftnb für einen 
3ufQmmenic^(uH oller ?lr6eiteuben junt 3wcäe ber Grrei^ung engfter 
iuirtf(f^aft(ic^cr 3»tcreffengemcinjc^aft no^ bem (Mrunbfoß: 

SBirteu beS einjetnen für bie ®e)amtl)eit, 
©intreten ber ©efomt^eit für ben einjelncn, 

melc^er f)ier nic^t ouf irgenb ein ©injefgebiet, fonbern mit eifjpcner Äon= 
fcquenä auf bo^ gefomte tDirtfcl)aftIid^e 2eben in allen feinen ^fufeerungen 
ouögebeljnt ift. 

©)ie l)orauägefef)enen ^errlid^en SJefuItote finb nur ber ?Ju8fIu§ eines 
einzigen ©runbgebontenS, beSjenigen ber 3ufQ>nmengef)örigteit aller 3Wem 
feben, ber ©inbcitlicbteit ber menfebUeben ®efeH)cboft, ber ©inbeit nnb 
©emeinfebaft ihrer Sntereffen, beS jum SSemufetfein gefommenen ©efübiö, 
bof? atieS, maS ber ©efomtbeit nü^t ober febobet, auch bem 
einzelnen nü^tober fd)obet, meil ber einjelne ein^ieil ber 
®ef amt beit ift, mit einem SBorte, ber „©oliboritöt" aßer SKenfeben. 

®iefeS fdbönfte unb inbaltreicbfte ^ort ber menfcblicben @procbe: 
Solibaritöt bezeichnet ben abftraften Segriff ober boS Oefübl 
ber 3wfiinimengebörigfeit unb Srüberlicbfeit unter ben SWenf^en, gepaart 
mit Siebe unb ©ereebtigfeit. ®ie (Sefomtbeit ber auf ®rimb(age ber 
©oliboritöt aufgebauten, oertragSmäbig feftgelegten fonfreten S3irt = 
fibaftöorganifation unb ihrer fämtlicben materiellen, geiftigen unb 
cthifchen Äonfequenjen, mie fie in ben oorhergehenben Äapiteln entwicfelt 
mnrbe, fei furjmeg 

„SoUtlarismm“ 
genannt. ©otibarifSmuö ift jiclbetoufet organifierte SRcnfcbentiebe, ift 
in Säten umgefe^te ©olibarifät. Ser ©olibariömuö finbet in bem 

* ♦ ♦ 

‘) S(^mofler. 
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3ufammenn)irfen toon jßolfäfoffe iinb ötenenftorf ferne fom= 
plete prafttfc^e iBcmirHic^ung. 

j)et ®olibotiämug baut auf bet beä ein^etnen, 
für bte @efamtf)ctt ju tottfen, beffeii 5Rec^t auf, bafe bie @e= 
famtbeit für ibn eintrcte. 

©olibariömuö, bieuoQfommene Wlet^febiingbcö6iii§elintcr = 
cffcö mit bem Oefamtiiitercffe, ift bte freie iBercinbarung bcr 
®/enfd)en j^u gegenfeitiger ©crecbtigfeit biirtf) ?lr6eit, (Sinigfeit unb Siebe. 

2)er ©otibari^muö ift bie ©ounc, metcl)e gleicbmöfeig über alle 
fcbcinenb, burd) it)re milbe SBärme unb if)r glönjenbcö Siebt bie 9)?eufcb= 
beit auö ihrem ^interfcblaf jur mirtfcbaftlicben (Sriöfung et^ 
meefen mirb. 

Kapitel 6. 

25eiDd0 bef praftift^en Öur^ifü^rbarfeit be0 6oHbari0mu0. 

©rüber! Sbt b“^’^ 9efef)fn» baß ber ©olibariömuS eine feeb^faebe 
?lufgabe böt: 

1. 5)ie gefieberte unb georbnete ^ßrobultion ber Seben^bebürfniffe 
feiner ©rüber; 

2. bie gercebte nnb günftigfte ©erteilnng ber HrbeitSprobuftc unter 
feine ©rüber naeb beren ©ebarf; 

3. bie ©efriebigung aller fonftigen bereebtigten fojialen ©ebürfniffe 
bcr ©rüber uon ihrer @eburt an bis jum 2obe unb in allen 
Sebenölagen; 

4. bie febiebSmönnifebe unb foftenlofc ©elbftentfebeibung feiner eigenen 
?lngetegenbeiten; 

5. bie nul5bringenbe Einlage bcr Srfporniffe ber ©rüber; 
6. bie ?tufbringung ber finanjicllen SJiittel für feine Sätigteit. 

Safet unS unterfueben, ob bie SBecbfellwirtung 5rt)iftben ©oltStaffe 
nnb ©ienenftoef biefc 5lufgaben prattifd) löft. 

pie 'Ifrobtt&tton. 

®ab bie fßrobuttion in ben ©ienenftöden minbeftenS ebenfogut üor 
fidb geben wirb wie etwa in bcr hrwlc gebräncblicbften ©etriebsform, ber 
?lttiengefellfcbQft, bebarf EeineS ©eweifeS; beibe finb mit frembem Kapital 
errichtet, beibe buben aufecr ihren laufenben ßfefcbäftsfpefen biefeS Kapital 
i^u amortifieren unb ju oerjinien; Wiibrenb aber bie 9lttiengefellfcbaft ber 
Slrbeit eine gewiffe übliche iRormalentlobnung anweift unb ihre ©rtrog» 
niffe barüber 3l{tionäre, alfo au baS Kapital abgibt, 
weift im Gegenteil ber ©ienenftod bem Kapital eine ge* 
wiffe übliche SRormalentlobnung an unb Perteilt bie ^r= 
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trägniffe barüber ^inaiiS ot^ @infommen au feine SStenen, 
o(fo an bie ?(rbcitenbcn felbft. 

Sicfcr Untciid)icb beibcr ®etriebC'arten ift bcr Ökunb, n)C§()a(b ber 
iöiencnitoct lueit befferc jKefultate crjicien muß. 

31) r lu e r b c t i in 33 i c n e n ft o d n a d) b e r § 5 () e e u r c r 2 e t ft u n g 
cntiüt)nt; fd)on ba§ 97ormütcinfommen luirb nac^ biefer 2eiftung, nach 
bcm S3erbicnfte für bie QJcfamtßcit bcmcffen, unb biejcin proportional finb 
oUe eure 33c,yigc: bietSrgäii.vingvcintonnncn, bie Srauten,^nfebüffe, bie Jltteri»'' 
ontede, bie 33cäüge bcr §interbficbencn; bei biefer ?luöfid)t auf b^ebfif 
(Jntfobnung für böd)fte 2eiftung mirb jeber uon felbft baä Streben boben, 
ba§ b^’fbftc luirtlid) ju (ciften; bivs J^ebten aller materiellen Sorgen für 
eueb nnb bie curigen infolge ber fo,yalcn IS'inriditnngcn ber 83iencnftöde, 
geftattet end), eud) gan,\ bcm X^range eurer Talente b'nsngebcn, eure 
gäbigfeiten tati(id)ticb ,vir $)öcbftlciftnng ,^u cntmidclii, euer .Slbnnen unb 
'©ollen freifebaffenb auf6 büd)fte aiunfpanncn. Unb bo ein jeber uon 
eud) iWitbefißer bc^ä (SitrögniffcS ift, wirb er bafür forgen, bafj bie 
bödjftc 2ciftung mit gcringftem ^lufwanbc erfolge; mirb nicht 
uon felbft ein jeber auf petnlid)ftc Sparfomteit bei? löctricbci?, 'JSermcibnng 
jeber übeiflüffigcn 3lnögabo, Sebonung ber 9)iafd)incn nnb SScrt,\euge, 
feben, toie lucnn fic fein eigen lutivcn; wirb nicht ein jeber uon en^ ein 
fd)arfc'5 '?liigc für alle iPorgünge b‘dH'n, bie ba<? Grgcbniö bee 93ctriebg 
nachteilig ober uorteilbaft beeinfluffen tonnen, bcm Sßorftanb^’augfcbnf; 
barüber bcrid)tcn unb auf biefe 3?3eife felbft ,yir guten 33crwaltung t)ei= 
tragen; wirb ni(bt ein jeber uon eud) bafür forgen, bafj teilte untüchtigen, 
nnfleifiigen, nntiübcn 33icncn aufgenommen werben, unb werben nid)t 
allein fdjon bnvd) biefe ;llnöwabl bie föc'itgliebcr enreö 33ienenftodiS au§ 
ben öeften nnb 2ciftitngöfäbigften beftebeny H^af) alfo eure 3lrbcit beffer, 
euer ^Betrieb billiger wirb, ift jweifclloö. 

löleibt bie ffroge bcr 3?crwaltnng, bcr 2)iö,\iptin. wnrben f^on 
Ucrciiucltc SSerfn^e nntcrnomincn, bie fümtlid)cn SJiitarbeitcr cincö S8etrieb§ 
,^1 gemeinfamen 33cfibcrn berfclben ,vi mad)cn nnb bie SJiitgliebcr bcr 
Verwaltung bnrd) ©aljl au'^ bereu ÜDcittc brruorgeben ,vi laffen; biefe 
'Verfnebe mifiglüdtcn bünfig, nnb c^ Würbe baraiiö ber Schluß gc,^ogcn, 
bah biefe 9jjetbobc unmoglid) fei.*) 

3in Vienenftod jeboct) finb bie 3Scrbältniffe anbere; bcr Vienenftoef 
ift nid)t tSigentum ber in bcmfelben ®efd)äftigtcn; biefe haben nur bie 
uollc siußnießnng be^ tSrtriigniffeij; (Eigentümer ift bie Voltstaffe, b. b- 
bie Gkfamtbcit bcr Vrüber, nnb biefe ernennt ben Vorftanb, genau 
wie bcr 3lnffid)t‘3rat einer 3(ftiengefcUfd)aft bereu Vorftanb ernennt. 5)iefer 
uon bcr ©nbl nnabbängige Vorftanb uertritt bie Stobi= 
lität ber Verwaltung unb Wirb barin unterftüßt mit Vat nnb lEat 
bnrd) ben Sclegicrtcn bcr 'Volfsfaffc. IJiefer Vorftanb wirb aber unter= 
ftüßt bnreb eine 'Jliyabl au§ bcr ©a()l betborgegangener 3(ngebörigcr 
be'3 Vicnenftod3, Weld)c bnreb Spe,\ialtcnntniffe ihrer ucrfd)iebcnen 
Vcfd)äftigungci,^wcigc eine fad)gcnüif5cre, eingebcnberc'Vcrwoltnng uerbürgen, 
al‘3 fie je burib ben Vorftanb allein, o()nc biefe prattifd)c linterftüßung 

*) «ie^c ')tn^ang 4, ©eite 75. 
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mögltd^ njfite; gerobe bte ^eranjie^ung allet (3pe;\taltaletite in bte Set» 
ivaltung üetbürgt ein tiefet, genaue^ ©inge^en auf alle Sorgänge unb 
eine oÜe 3)?ög(i(^feiten unb Süglic^feiten erfaffenbe Serrtaltung. @ine 
fold^e SemjQltung erteid)t in bejug ouf böc^fte Seiftnng unb geringften 
SluftDonb bog befte; fie bebeutet an fit^ allein f(l)on eine fef)t tt)efentlicif)e 
|>etabfe|ung bet ft'often, ba fie bie ^eute üblidjen, oft etftaunlid) I)oben 
Settoaltung^ unb ®itettion‘3auägaben unb, f)ietmit äufammenfjöngenb, eine 
SRenge übetftüffiget ©pefen befeitigt. 

@uet eigenfteä Snteteffe »itb euc^ oetanlaffen, einetfeitä nut bie 
5;üc^tigften unb Seften jii ben (£f)tenänttetn beö Sorftanbgau^frfjuffeS 511 
etnennen, anbetfeitä abet ben 'Mnotbnungen eutet felbft gcnjüblten leitet 
ju folgen, eu(^ ben felbftgemaditen ©efe^en ju fügen unb eilten fteimiüig 
unb ftei eingegangenen 3Itbeitäoetttag in Stcue p polten; if)t arbeitet 
ja nid)t im Snteteffe irgenb eineä dritten, fonbern für ern^ felbft. 

Sie ©egenfeitigfeitäorganifation bet Sicncnftöcfe gen)iif)tleiftct auc^ 
unter allen Umftanben eine mefentlic^e ^erobfcljung bet ©cneraluntoften, 
fornol)! für bie ©intäufe bet ÜWaterialien olä für ben Sctfauf ber ißro» 
buftc, toet^e ja Oon uorn^erein if)re feften öicferanten bjio. Slbne^mer 
in ben anbetn Sienenftöcfen ^aben, ot)ne baff bie enormen ©pefen, 
welche ^eutc infolge be^ ÄonturrenjlampfeS crfotbetlic^ finb, aufjit» 
wenben Wären. 

Slbet, tonntet if)t einwenben, f)öt benn nic^t bie Verpflichtung bet 
Sienenftbde, ju Sienenpreifen an bie Srübcr unb Vienenftöde p liefern, 
unb bie Unmögli(f)feit, höher« greife p oetlongcn, geringere ©innahmen 
im ©efolge, weiche unter Umftanben benSeftanb be§ SienenftoefS geföhrben 
fönnten? Sag ift nicht bet fJöU» öenn bet Wirtliche ^robiijent erhält 
auch heute nur fjabritpreife für feine SBoren; er hat tion ben etwaigen 
fpäteren höheren Vertauf^preifen ouch heute teinen Stufen. Safe bie 
Stüber unb Sienenftöde billiger ju ihren SSoren tommen, liegt nicht 
baran, bafe bet ptobuprenbe Sienenftod Weniger erholt, fonbern lebiglidh 
an ber biretten Sieferung jebeä Seinenftod^ an bie anbern, alfo on ber 
proftifchen, unnü^e Äoften erfparenben SBarenoerteilung. Ser Sienen» 
preig felbft Wirb, Wenigftenä in ben erften 3eiten beö ©oliboriömug, fich 
nut wenig oon bem unterfcheiben, waö heute f^abrifpreis genonnt wirb. 

So3 ©rgebnig ber Sienenftodorganifotion für bie $robuttion ift 
bähet: beffere 3lrbeit, billigerer Setrieb; beffere, ptäjifete, mit Weniger 
Untoften bertnüpfte Verwaltung; feftere Si^jiplin, unbebingte Vertragi?» 
treue, billigerer Sepg ber 5D?ateriolien, beffere greife für bie Slrbeitio» 
probufte. 

pte ^arettverfriftttig. 

3ft bie Verteilung ber Vrobuttc in ber bitr^ ben ©olibariSmuö 
ootgefchtiebenen 3Beife prattifch möglich? 

3m Sienenftod bereinigen fich täglich pm 3wede ihrer 9ltbeit fämt» 
liehe Sienen beäfelben, feien baä nun einige ^unbert ober einige Saufenb; 
ift eg bo nicht felbftberftänblich, ihnen on biefem Orte ober in beffen 
9Jähe alle Veuöufte p bieten, welche fie p ihrem Sebengunterhalte 
braudhen; Wop fie ober ihre Angehörigen jwingen, 3eit unb Äraft p 



tixt Satenberteilting. 29 

toergeuben, um bicje SBarcn irgenbmo on 5a^treid^eu entfernten unb jer^ 
ftrcuten Crten p fud^en? 9Ste(e größere heutige ffierfe ^aben bie§ 
erfannt unb SBaren^äufcr fiir itjre ^Ingefteüten gefc^affen; man muß fi^ 
nur tüunbern, bafe e§ nid)t fc^on oUgemein gef^iebt, ba ba^ Sebürfnid 
baju fc^on (öngft tief cmpfunben wirb. 

28ie für bie ^robuttion, fo ift ouc^ für ben fionfum bie große 
SKaffc ber tteinen üeute mafegebenb. S)cr Äonfum ber SDJaffen, b. 
aUer 6'intommen unter 3000 Wart, aifo berer, bie toir al§ birett unb 
inbireft abhängig bejei(^net haben, ift fet^ömal fo grofe alö ber ber oor= 
hanbcncn ^Reichen ,^ufammcn; biefer Waffcnfonfiim ift ber ouöfchtaggebenbe 
Jattor für eine ®oItionjirtfd)aft, atfo ber Stonfum berjenigcn, meiere bic 
eigcntüi^c 3(rbcit ber ^robuftion ooUbringen; bcmcift ba^ bie an fid) 
beinahe fetbftocrftänblidjc Jatfachc, baß biejenigen, mciche probu^ieren, 
ihre ^robuttion grofttenteif^ fctbft au^ehren, unb baß eö allein rationell 
ift, baö Äonfum^entrum bahin ju oertegen, too gebraucht toirb, b. h- 
in bo!? ^robuftion^ientrum. 

®enft euch einem ®orfe eine 2InjohI öeute beifammen mohnen, 
moßon ber eine ®d)nciber, ber anbere ©chuhma^er, anbere Söder, 
Weßger, Sanbioirte ufm. finb, bernrt, bafj afle jufommen ungefähr bie 
mefenttichften Sebenöbebürfniffe herfteüen; biefe Seute tragen ihre SBaren 
fämtlich erft in bie entfernte ©tabt, belüften bicfciben ju biefem 3^ed 
mit allerlei ©pefen, bebienen fich toftfpicliger Vermittler, unb bie 0tad)= 
barn gehen ebenfalls in biefe ©tobt, oergeuben 3^*^ Wühe, Äraft unb 
@clb, um fchticfelich mit einem ®cgenftonb heimjufommen, ben fie mühe* 
lo5, unbelüftet mit all ben Äoften beim Skehbarn hatten holen fönnen. 

®aö ift aber in einem einfachen Silbe genau ba^, maö heute bie 
Solf^mirtfchaft tut unb \m^ bie folibariftifchc Crganifation ßermeibet; 
biefe fteUt bem Veobii,Renten am Orte feiner 91 rbeit feine öeben^' 
bebürfniffe jur Verfügung; bie obligatorifche birefte Sieferung be^ einen 
Sienenftod^ an alle anbern gctinihrleiftet ben biüigften V^ei^ für ben 
probiiäierenbcn Sieuenftod. 3he gebt bcö Worgenö bei ber 9lnfunft im 
Sienenftod einen Q^ttd ab mit ber 9(ufjähtung ber gemünfdjten SBoren 
unb fönnt biefelben mittag^ ober abeub^ oom Verteilungölager mitnehmen 
ohne Wühe, ohne bem 9lbmicgen, 9lbmeffen, Verpaefen beimohnen ju 
müffen. biejenigen 3Baren, mclche nicht fofort abgeliefert merben 
müffen, mie ©toffe, (Geräte, Wobei 2C, mirb ua^ Wuftcrloger beftellt, 
bie Sieferung bagegen t)om probujierenben Sienenftod birelt bemerfftelligt; 
hier entfällt fogar ba^ galten be^ Sägern, fo bafe no^ billigere greife 
möglich ftub a(^ beim Äauf ab Säger, ohne baß ber V*^obu5cnt babei 
©inbufee erleibet. 

®(aubt nicht, baß ber Setrieb folcher Verteilungölager' ju umfong- 
reich, ju umftänblich ober nicht burchführbar fei; bie Seifpiele ber heute 
in allen Säubern eyiftierenben großen 3Sarcnhäiifer fomohl Don V^ioat^ 
Unternehmern^) al^ Oon größeren ^ubriten, al^ üon Dfpjierö^ Seamtem 
unb 9lrbcitertonfumgenoffenfchaften bemeifen ba§ ©Jegenteil; neu ift bie 

*) ^Saren^QU^ al-S ^Snüatimlcrncbmcn feinen gemetnnü&igen 3mecf; 
ift ^ier bloß ermähnt um ju bemcifen, baß bic Xcjhnif beö ®ctriebcä großer 

3®orenIager ctmo^ burchouS befannteS, feinerlei ©(hmierigfeiten bietenbe^ ift. 
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©ac^c nic^t, ber ©olibari^mu^ folgt ^ter nur gegebenen Seifpielen, aber 
in einem anbern ©inne, im Sinne be^ ©cforntmo^Ie^ allein, unb 
in febr nereinfo(^ter gorm. (Sinfat^er i|t bic SSerpronianticriing 
be^ Jaufd)(ager)3, meil fic fiel) burd) bie ®cgenicitigfeit^uerpf(id)tungen ber 
®ienenftücfe automatifrf) uoll,^iel)t; einfiid)cr ift bie SJarenau^gabe, locil für 
ben gröHten 5ci( ber Ätiufer bie 9?ütu»enbigfcit ber pcrtöi!lid)cn 'Jtmuefen- 
beit babei mcgfällt unb ber 9.^erfet)r in ben SJüiimcn babur^ verringert 
mirb; befonber^ einfa^ uürb ba^ liefern nn^ SOtuftcrlagcr, mclcbe-o nur 
im ©olibari^ma^ burd)fü()rbar ift, mo bie ©egenfeitigfeit Surgfd)aft bn^ 
für gibt, bnfe bie gelieferte 3Sarc genau und) SDinfter auöfällt; einfad)er 
ift auch ber ®etrieb ber ®ienenftod(agcr, meil jeber öriiber auf @runb 
feinet Srüberfebein^ bie ©arc ol)nc meitcre-S .yim 3)icnenprciö crl)ält; 
er fiebt fofort feine (Sripanus, braud)t nidjt ein Snbr auf bereu Sfiid' 
jabiung marten, bt^l f^'in 4iud) .yi fübi’cn, feine 3)fartcn unb Sd)eine 
aufyibemabren. 3)iit muubevborcr ©elbftucrftänblid)fcit arbeitet ba^ ein^ 
facbe SJäbertDcrf; geringerer "Jluftimnb yir ^i^crteilung ber Sparen an bie 
Äonfumenten ift nid)t mehr bentbar! 

foitafett #inrti$tungett* 

G'ö ift ber (Siutuanb yi erroarten, bau ein inbuftiiclleö Uuternebmen 
fteb nicht mit all ben 5Rcbcnbetrieben belüften tann, melcbc bie obliga- 
torild)en fojialcn Giurid)tungeu ber ®ieuenftöcfe mit ficb bringen, bafi 
feine 3?crmaltung fo verfebiebenartige 'Jatigfeiten mirb bcbcrrid)en fbnncn, 
bafe bureb bie 9Jcbenbetriebe ber Hauptbetrieb leiben mirb ufm. 

^(ud) bicr ift ber ©otibari^muö in ber glücflicben Sage, nid)tö 
9Jcucö unb Uugemobntcö yt ocrlangeii, fonbern auf gerabcyi glän.'^enbc 
!!8orbilber biulucifen 511 founen. 

ift cueb ja betanut, baß in ber [Käfigen onbiiftrie in beyig 
auf Si^üblfabrt^eini'icbtungeu in einjelnen GtobliffcmentiS (^ronartige^o ge* 
leiftet ift; aUbefannte '-ücifpielc finb bie Jv'ibvifcn von itnipp 
in Gffen, bie fvf*t*benfabrifcn vorm, fv^ifbrid) Saper & S\o. in Glberfelb, 
bie Söabifdje ?(nilin= unb ©obafobrit in öubivig^jbafcn k., in tvelcben 
fämtlicbc Ginriebtungen ber SJienenftodc fd)on vorbanben finb; eö be^ 
fteben bort Sfranfenfaffen mit einer gvoften ‘Jlnyibl au5id)liefdid) in beren 
2)ieuften ftebenben ^i jtcn, mit unentgclllidjcr i^epanblung ber f^nmilicn- 
mitglieber ber ?(rbeitcr; ferner pradjtvoU aiuogeftattcte ‘•.fJoliflinifen auf 
ben J^abritgrunbftüden, Slonfumanftalten mit ^Kiiefvergntung von 9% 
ber Gintaufcp'nmmc an bie 3J^itg(ieber, '?lrbeiterfpcifcanftaltcn, ?(ufcntba(t<?^ 
unb ÖaberüHme, Sunggefcllcnbcime, H^u-jbnltungi^icbulcn, yebrlingömert 
ftütten, 53ibliotbefeu, Crdiefter^ unb Wefnngvereine, iücamtenfafiiuvo; 
ferner 5(rbeiterioobnungen, ©parfaffen mit äobiger 3>erynfung ber Gin= 
lagen, verfebiebene “iPcnfioncdaffen unb ©tiftungen, Sicnftaltcr^ipiämien 
unb Unterftiitjung^Sfonb^ für fvüüe ber 9?üt. i^telc biefer 'i'lnftalten 
iverben von ben iöeamten unb 'Jlrbeircrn fcibft vermaltet. 

2)crartige ÜBcrte fanu man nad) ®iibenbcn auf^üblcn; bie oben 
mit 9?amen angeführten finb beliebig b*-'tauögegriffen; in feinem bcrfclben 
ftört bie S?crmaitung ber Syoblfabrt^einridjtungen ben H^tttptjmecf be^ 
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Setricftc^, ja im ©cflcntcil, bei allen fann man tro^ ber 'Jlu^gabcu für 
biefclbcn bie glän.^cnbftc ^ßrofperitiit iiaf^njcifen, bie in benfclben erhielten 
©cuntnie finb oft crftaunlic^ i)oc^; ja, eö barf xvot)l allgemein au^ge' 
fpvorf)en merben, bafj gcrabc biejenigen Unternehmungen, tpclchc bevartige 
©o()Ifal)rt^einrid}tungcn bie größten, reirf)ften iinb geminnbrin^ 
gcnbflen finb. Sa^i ift nid)t ctu»a ein fonbern bemeift birett, bafs 
bielc Einrichtungen bie ^rofperitiit ber betrenenben Unternehmungen er= 
hohen; ja, e^ crfclKint heute beinahe unmöglich, bafi ein groftinbuftrieHee 
■föert ohne biefe @inrid)tungen überhaupt auf bie 3)aucr gebeihen fann; 
biefelben finb au§ ber S^otmenbigfeit ifexaw^ entftanben: ohne eigene 
3i5ohuungcn für 3(rbeitcr, 3)feifter unb Beamte ifl bie Sefchaffung beö 
'ißerfonal^ au^^gcfchfoffen, otjuc eigene Ä'onfumanftaltcn bie i^erforgung 
becifelben einfach nidjt mogticl), unb aud) alle anbern Einrid)tungcn halben 
ihren Urfprung in ber Siefeitigung oon SKihftiinben, ioclri)e bie Gntiuicf^ 
hing ber 3Serfc hemmen, ober ben 9ietrieb nnmöglicl) mad)en mürben. 

?tlfo au^ eigenem 3ntcrcffe, au^ Siotmenbigfeit, entftanben bie 
‘iyohlfahrtöeinrid)tungen; nur biejenigen Söerfe, mcl(^c fic in Dollem 
Umfange halben, ftehen felbftänbig unb unabhängig ba unb gelangen 
ju folcher Entmicflung unb ©röpe mie bie angefnhttcn ^cifpielc; bie 
anbern, mciche fie nod) nid)t in Dollem Umfange befihen, haben fie 
menigften^ teilmcifc ober legen biefelben nach nach diejenigen 
9(nftaltcn, mciche fie nicht hoben, finb bie fleinereu nnb menigev blühem 
ben. barf al^s Erfahvungc'fah au^gcfprod)en merben, baft bie Wroge 
unb 33lütc einc^ '£5erte^^ unb in^befonberc feine 2clb)tänbigfeit unb Un= 
abhängig^it bireft mit ber Wroge unb ®lüte feiner ^yohlfah^l’^einrid) 
tungen in 3ofommenhang ftcht. Sd)ciubarc ^Inönahmen hietDon mad)en 
bloft bie SBertc in grögeren Stäbten ober beten 9?ähe, mctd)e ihre ^age 
für ihre 3^^cde au^nügen, bafür aber bie 3tabt mit materiellen, fitt= 
liehen unb moralifchen Schüben überfluten. 

?luch l)kt Dcrallgemcinert alfo ber SoIibarD^mn^ nur eine 9?ichtung, 
meld)c bie 3nbuftrie fclbft in ihrem eigenen Sntereffe aU not = 
men big erfaunt hot; er mad)t fid) bereu Erfahrungen ^unuhc, inbem 
er bie Wefamtheit ber 3yohlfahrb3einrid)tungen ju obligatorifd)en 3ofähcn 
jebe^ ®ieucnftocfeö macht; inbem er ba^ tut, nimmt er ihnen ben EhO' 
rafter bc^ bloften äSohtmoUeiu?, ber SBohltat, ber Wnabc, unb macht fic 
p einfachen fRechten ber arbciteuben Öienen, ba fic bod) amS 
bem Erlö^ ihrer ?lrbeit be.^ahlt merben. de^holb nennt fie ber ©oliba- 
ri^mud auch fo.yale Einrichtungen unb nicht mehr ^yohlfahrt^einrid)tungen, 
mcil biefen Syorteu noch allgemein ber Ehorottcr ber fieimilligen Wabe, 
ber SSühltat, oft ber Wnabe anhaftet. 

Ein anberer Einmanb gegen bie fo^yalen Einrid)tungcn ber S3icncn= 
ftöde liegt in bereu Soften; auf biefen 'ijJuntt gibt bie Öcfprcdjung ber 
finaujiellen Wrunblageu bcö ®olibari^>mm3 befriebigenbe 9lntmort. 

pU ^crbdentfi^eibung. 

Einer ber Scitfähe be3 Sotibari3inu3 tautet, bag innerhalb feiner 
Drganifation fein Öruber baö Siecht hot über einen anbern 
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Sörubet ju richten, baf; unter ben Örübern fein @trafred^t 
befielt. 3!)te natürliche h‘cr»on ift, bafe olle ©treitfölle beä 
©olibariämuö b. h- in 3fngelegenheiten ber Soff^taffe unb ber 93ienen= 
ftöde, nicht burdh SJichter unb Sti^terfpniih fonbern burch ©^iebö=^ 
männer unb ©chiebäfpruch unb ätttcr foftenloS ju entjcheiben 
finb, unb bafe bie ^tnerfennung beö ©^ic.)öfptucheä ^fli^t otler ®rü= 
ber ift. 

Gbenfo n)ichtig ober ift bie fofiboriftifd).' SSorfchrift, bofe jeber ©treit= 
fall, »elcher 3lrt er auch fei, iuerft bem Sermittfungöuerfuch 
unterliegt, unb jttiar ftetö burch ^erfimen, welche ben ©treitenben 
nahe ftehen. ®ur(h baö für bie Parteien mo|gebenbe Urteil uon 
@tanbeö= unb f^nchfl^noffen wirb ber WeitauiJ grbfete ^Jcil ber ©trcitfölle 
überhaupt bur^ SÜermittfung erfebigt unb ni^t biö sum ©dhiebgfprudh 
gebracht. 

ft'ommt eä aber in einzelnen gö^fn bo^ boju, fo urteilen bie 
©chiebömönner nidht nted)anilch na(^ ftarren, gefchtiebenen ®uchftaben= 
gefegen, fonbem nach Wirtlidhen febeiibigen ©ochtoge »on Slngefidht 
j\u 2(ngeficht, uon SJtenfch Ju ÜWenfeh, unb o(s fofe^e 5D?enfchen, bie töglidh 
Umgang mit euch hoben, bie gleiche Slrbeit uerrichten wie ihr unb oUe 
58erhättniffe be3 miterteben; fie Werben bur^ feine Sejahlung in 
ihrem Urteil beeinftufet, fonbern hoben im ©egenteil ein perfönli^eä unb 
materielle^ Sntereffe an ber SSertürjung unb Vereinfachung ber Vrosebur. 
5)ie ©chiebömünner finb ÜKenfehen, bie fi^ felbft ^ur Vrüberlichfeit uer= 
pflichtet haben unb Welche ftet« unter fict) einen Vertretet ber ©efamtheit, 
ben delegierten, hoben, beffen ?lufgobe eö ift, nicht mitjuentfeheiben, 
fonbern bie ©chiebömünner immer wieber an ihr ©elöbnig ber Siebe, 
Varmherjigfeit unb ©eredhtigfeit p erinnern unb baran, bafe ber ©chieb8= 
fprudh nur Stecht unb Unrecht begrünben, aber feine ©träfe toerfügen, 
feine erworbenen Vechte entjiehen barf. der ®rfolg ift nicht ftarreS 
Stecht, fonbern menfehliche ©erechtigfeit. 

Unb waä ift bie ©anftion biefer ©chieböfprüche Werbet ihr frogen? 
3So3 nüht ein ©chiebgfpruch, beffen Slugführung nicht gewiihrleiftet ift, 
bo fein ©trafrecht bie Slugführung begfelben fichert? 

Stun, wenn einet Oon euch ooch Stblchnnng aller Vermittlungg= 
oerfuche im ©chiebgfptuche unterliegt unb fich bemfelben ni^t fügt, fo 
oerleht er eine feinet Vrüberpflichten unb tritt bamit felbft aug ber 
©emeinfehaft ber Vtüber aug; bie f^olge «ft, bofe er feine ©inföiife nicht 
mehr in ben Sägern bet Vienenftöde machen fann, bafe et bie fojialen 
©inrichtungen betfelben. Schulen, Äronfenhönfet, ^rjte, hh9«f'««1<^f ®'««' 
richtungen nicht mehr benuhen fann, bafe er aug bem Vienenftod aug» 
treten mu§, ba nur Vienen im Vienenftod befchäftigt fein bütfen. @r 
wirb fidh fichetli^ biefe bitteren Äonfequenjen feineg düng überlegen, ehe 
er jU weit geht, im allgemeinen f^on, ehe er eg jum ©chiebgfptu^ 
fommen löfet. 

SBarum foü eine folche Vehanbliing ber differenten unb ©treitfüHe 
nicht möglich fein? Sft fie nicht einfocher, natürlicher, felbftoerftänblichet 
alg bog Veftrafen nach f'oer unüberfehboren 3ohl behnborer ©efe^e unb 
ftarrer Vorographen? 
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.peilte fcljon ift iibeiaU bie (Sctcnntiüig rege, bau l^iertn 'JKanbet 
geid)affen werben mufe; eä laffen fic^ ©eifpiefe genug anfül)ren, in wetd^en 
Wenigfteng uerfuc^t ift, nac^ ä^nlid^en ®runbfä|en wie im ©otiboriämug 
ju urteilen! ^eute fc^on finb in uerfd^iebenen Staaten für getoiffe 
©treitigteiten ©üt)neüerfii^e üor ©t^iebömönnern ober @ci^icb§fprndf)e 
burdt) griel>cnöric^ter porgefr^rieben; int gefcf)äfttilgen ßefien finb ©ergleic^e 
unter 5luSfd^(u6 ber ®erid)te ungemein ^öiifig; niete @enoffenfd;aften 
^aben fdtjon i^re f(f)iebärict)lertic^en Stuöf^nffe. ®en ©nigungäämtcrn ift 
bie SRegelung ber 3lrbeiföüerf)ä(tniffe, bie ©(^Iid)tung Pon ©treitigteiten 
jmifd)en 3lrbeitnet)mern unb ?lrbeitgebern, bie (lntfd)eibung über 2obnf)ö^e, 
gabriforbnungen ic. übertragen, wobei bie ^Parteien freiipitlig biefe ®nt= 
fd^eibung auffud)en unb bie ütid)ter ebenfoltö auö 'ärbeitnef)mern unb 
Arbeitgebern beftct)en, tpe(d)e frei geloä^tt werben; oud) bie ©d)icbt’geric^te 
ber Unfaüocrfid)erung beftcljen 511 gleichen Seilen auö äJtitgticbern ber 
®enoffenfd)aft unb Vertretern ber Perfid)ertcu 'i’lrbeitcr; auc^ bie Qiewerbe* 
gerid)te beftetjen auä gewät)(ten ?lrbeitgeberii unb ÜIrbcitnctpnern unb 
t)aben al)nlid)e 3tufgabeu, barunter bie, juerft einen Vcrgleid) anjuftreben. 
©inb nid)t in neuerer bie ©d)icböfprüt^e bei Streifs unb Sot)n= 
tömpfen t)äufig geworben? $aben wir nid)t in ben ©d)öffengeric^ten 
unb ©d)wurgerid)ten baS ©eftreben, bie ©tarrl)cit unb Unmenfd)li(^teit 
beS Sud)ftabcngefc^ieS 511 erfe^en ober jii milbern biirc^ rein menfdjli^e 
(Sriüiigungeu ? 

iim nod) t)i't)er s» geljen. Würben nic^t fdpn ©treitfälle 
(Sin.^clftaateu in ben Vereinigten ©taaten, in ber ©d^wei^, in Seutfd)* 
taub tc. burd) ©d)ieb«fprü(^e einer gemeinfamen 3nftan,^ beigelcgt? ©inb 
nid)t fdf)on mand)c internationale ©treitigteiten auf biefem VJege gcfd)lic^tet 
Worben, unb ift eS nid)t baS Veftreben nnferer ßeit, biefe Söfung oll* 
gemeiner ^u madjen? 3tud) tjier oerlongt ber ©oliboriSmuS ni^tS 9?eueS, 
Unmögliches; aud) hier uerbichtet er biofj ein allgemeines ©trebeu, eine 
©el)nfiid)t nuferer inbcin er grofje, einheitlidje ®cfid)tSpunfte auf* 
fteltt unb georbnet auf alle einfd)tägigen Verl)ältniffe onwenbet; bomit 
faftt er baS unlösbare ©ewirr ber ©inselbcftrcbungen in ein einjigeS, 
leid)t burd)führbareS ©cfcl} für feine Vrüber jiifammeu: bie ißfli^t 
ber ©etbftcntfd)eibung aller Streitfragen, bie 5toftenlofig* 
feit aller©d)iebSfprüd)e unb bie Vefeitigung oller Strafe. 

Uub ift eS beim nid)t and) moralif^, fittlich unb menfd)lict) ein 
©tonbpuntt, bem, ber feine Vfticf)t Perlest, jii fagen: bu willft bie fßfli^t, 
wcld)e bir baS gemcinfamc ßeben mit beinen Vrüberu ouferlcgt, uid)t er= 
füllen, gut, fo gel)e beine eigenen SBege; wir ^ifhfn bid) bafür nidd pr 
Verantwortung, wir ftrafen bicl) ni^t, wir Wollen bidl) bann aber nicht 
in nuferer Vrübergemeinbe holwu; bir allein bift bu perantwortlid) für 
beine §anblungen; fiubeft bu aber eines SagS, ba§ eS für bich beffer ift, 
in unferer ©emeinfehaft ^u leben, fo fei olleS Pergeffen, mit greuben 
nehmen wir bich wieber auf, nid)tS Pon beinen früher erworbenen Rechten 
ift Pcrloren, Wo bu aufgehört hofh tauiift bu wieber antnüpfen; erfülle 
bie frei übernommenen ©flidtten, unb bu bift wieber unfer Vruber wie 
jupor. üßerben wir auf biefem SBcge nidjt weiter fommen als burch 
©trafen, tiinfperren, ?lnSftofeen auf immer ouS ber ©efellfdjaft? ©laubt 

5)ie(cl, SoIibari^miiS. 3 
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mir, ©rüber, in einer folibariftifc^en ©emeinjd^aft »irb ber „geborene 
Ser6re(^ert^pu§" bolb üerfc^wunben fein, ba bie ©er^ültniffe, bie i^n 
boju machen, befeitigt finb. 3m @otibortemn§ fpürt ein jeber an fid^ 
felbft, o^ne fRic^ter, bie gofgen feineg 3:ung. 

pie pnfage ber ^rfpantiDTe. 

S)er ©olteoertrag beftimmt, bafe bie ©olfgfüffe bie ©elber unb @r= 
fpomiffe ber ©rüber, foioeit it)r biefelben onnertraut loerben, in einem 
befonberen ©partoffenfonbg Oermaltet unb bcnfelben ben »ollen, fic^ 
boraug ergebenben^inöertrog — felbftoerftänbUd^ obsügli^ ©er= 
tooltunggfpefen — angjo^lt. 

SEBarum fofltet it)r eure ©rfporniffc ber ©olfgfaffe nicl)t anoertrauen, 
finb biefelben etma bort meniger fidler ober meniger gut ongelegt olg bei 
ben gebräuc^tid^en heutigen öffentlichen ©portoffen, bereu micl)tigfter ^^ppng 
bie ftäbtifct)en ©partoffen finb? 

3)ie ©parfaffen ber ©olfgtaffe merben geleitet mic ©ienenftöde, 
b. h- bur^ ©orftänbe, melche bireft Oon ber ©oltgtoffe ernannt merben 
unb benen ein ©orftanbgaugfcf(uh beigegeben ift, meld)er aug ollen Äate= 
gorien ber Slngefteüten bur^ biefe felbft gemül)lt mirb; delegierte ber 
©olfgfaffe f)af>en bie ©fli^t ber ©inficht in olle ©cf^äftgbetriebe, Süd)er 
unb Elften, diefer an fi^ f(f)tm alle ©i^erf)eit bietenbe 9lpparat fte^t 
unter ber Dberüermaltung beg ©olfgrafg, alfo ber beften, erprobteften, 
bemötirteften ©rüber aug bem ganjen öanbe, bie burcl) birefte SBal)l oon 
ber @efomtf)eit ber ©rüber j^u biefen t)ödl)ftcn lSf)tcnftelien beg ©olibarigmug 
berufen finb; ber ©olfgrpt gibt olljöt)rlidl) öffentlich genouen 9?echen= 
fdhaftgbericht, melcher feinerfeitg mieber oon einer fRegierunggfommiffion 
geprüft unb anerfannt mirb. Sonn eine ©ermaltnng überhoupt gröfjere 
©idherheiten bieten alg biefe; merben nicl)t heute ungeheure ©ermögen 
Snftituten anoertraut, mclche meber in fich no^ bnreh bie Organifotion 
ihrer ©ermaltung fo meitgehenbe ©ernähr bieten mic bie ©oltgfaffe? 
SBariim fofltc eine oon ben (Sintegern felbft gegrünbefe unb »ermaltete 
große allgemeine einheitliche ©parfaffe fcl)le^tcr ober unfichcrer orbeiten 
olg bie Rimberte Oon jerftreuten, unjufammenhöngenben ^riüot=, ©oft-, 
©tabt= nnb anbere ©parfaffen? ©ietet hoch bie ©ienenftoeforganifotion 
an fich ^te meiften ©arantien für bie ©flichterfüUung ber ©ienen, meil 
jebe ©flidhtüerlehung für biefe fofort bie Sin^iehung beg ©ienenfeheing 
mit ?lufhebung aller ©ienenrecl)te .yir f^olge 1)“^ bagegen bie ©flieht» 
erfüttung bie fichcre unb OoUftänbige ©erforgung ber ©iene unb iljrer 
?lngehörigen in allen Sebcnglagcn unb big jum Sebengenbe bebeutet. 
333irb unter biefen Umftänben bie Untreue nicht oerfchminben ober äußerft 
feiten merben? 

Sludh ift bie ©olfgfaffe biirdh ihre, bog ganje ©olf unb ßonb um» 
fponnenbe Drganifation, burch ihre bireften ©cj^iehungen p allen Sr» 
merbg^meigen, burch bie sahllofcn, über bog Sanb »erteilten delegierten 
unb ©ienenftöde, melchc ihr fämtlich alg f^itialcn bienen, mie fein anbereg 
Snftitut in ber Sage, bie befte, ficherfte, frn^tbringenbfte Einlage ber ihr 
onoertrouten Äapitolien bitrchäuführen. 
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Sft nid^t ^eute f^on eine fltofee ^^enbenj bemerfbar, bte fteineren 
©rfparnifie ben öerfd^iebenften ®enoffenfc^aften anjuüertrauen, Wo fie 
genoffenfd^aftlic^ burcb SSertrauenömänner Deriooltet werben unt tat» 
fä^ltc^ metjr bringen a(§ in ben öffentlichen ©porfaffen; 
unb werben biefe (Srfparniffe nicht h^ute fchon in gewaltigen ©ummen, 
Weldhc in 2)eutf(^(anb jähriich nadj 3Wi(üarben jöhlen, in ber fjorm Pon 
J?rebit mit ober ohne Sürgfchaft für bie Oerfchiebenften priooten unb 
genoffcnfchoftlichen Unternehmungen ongetegt? 

tann euch alfo nid)t ^Wfifefh'^rt ©elbonlagen ber 
SSoIfjitaffe in bejug auf Dualität unb Sicherheit feiner ber Anlagen 
nachftchen, benen ihr h^nte unbefchränft oertraut. Sbenfo fi^er aber 
ift, bafe bie 3fnlage bei ber SSolfötaffe euch höhere ©rtrö^niffe abwirft. 

(£'ö ift ja fein ©cheimnis, bafe ,v ö- bie öffentlidjen ©parfaffen bie 
©rträgniffe ihrer Einlagen nicht ooU an bie ©parer auöjahlen, fonbern 
betröc()tliche SEciic baoon für allgemeine unb öffentli^e auögeben 
unb baf? tatfächlich in ®eutfchlanb ^unberte Pon SJfiüionen auf biefe 
3Beife im Saufe ber Sahre ben Sparern ent;^ogen Werben. ®er 3*”'^ 
betrag, um welchen bie tiinlcger gef^molert werben, beträgt jWif^en \ 
unb i“/o.‘) 

Die ißoltöfüffe bagegen h^t bie üertragömöffige ^flidht, baö ganje 
<Srträgni‘3 au^Bsusahlen; fie barf ocrtragömäfeig nicht einen fßfennig 
anbern l^'uccfcn ;\uwenben; ba fic jubem al§ grofee, einheitliche SSerWai» 
tung bebcuteub fparfamer arbeitet ol§ bie Rimberte Pon @inj^elperWal» 
tungen ber heutigen ©partaffen, fo ift euch in ben©porfaffen ber 
SSolfötaffe eine ■öfchroerjinfung oon minbefteniS einem 
fßro3cnt gefiebert. 

Pie JlufSrtngttng ber Mittel für ben ,$ofibari$nttts. 

SBenu fonadh bie pcrfchicbenen Aufgaben, bie fith ber ©olibariömug 
fe^t, praftifrf) bnrehführbar erfcheinen, fo bleibt noch bie eine wichtigfte 
f^rage, bie 9lufbringung ber SJfittel jur Erreichung biefer 3'eff/ i<u be» 
leuchten unb jwar fowohl für bie SSolföfoffe alö für bie ©ienenftöcfe. 

Xtittel ber Dolboitaffe. 

Gö unterliegt feinem 3'®eifef, bofe bie grofee 3Waffe ber Slbhängigen 
im heutigen ©taatöleben in jeber 9Je3iehung mofjgebeub ift, baff fie in 
ollen Erfcl)cinungeu ber 33ülföwirtfchoft boö au^fchlaggebenbe Element 
bilbet; fie ift ber größte ^robu^ent, ber größte Äonfument, ber größte 
©teucr.^ahler unb ber größte Äapitalift.^) 

Sirb nun bie große üTfaffc, welche oueß für ben ©oliboriämuö 
auöfchlaggebenb ift, fid) bewähren? 9Birb biefelbe bei ißrem an fich fchon 
farg bcmcffcncn Eintommcu fich S“ bem erforbcrlichen Dpfer auf bem 
9lltar ber ®cfaintl)eit uerftehen ? äSO'S wirb Pon bem cinjelnen perlangt 
unb ift bamit überhaupt ein Dpfer Perbunben? 

Sicl)c ?(n[)ang 5, 0cite 77. 
‘^) 33eiüeiä Ijiccfüt fietje Siu^ang 6, ©citc 78. 

3* 
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Srfibcr, i^r »ifet fetbj't tiic^t, »if tcid^ i^r feib, über H)cld)f flctnoU 
tigen SRittel i^r öerfügt! 

®ie ©efamtanloge in euren bent)ri)en Spartajfen beträgt gegen- 
märtig 12 big 14 äRilliarben 3RarI ober runb 200 big 230 Warf auf 
ben Äopf bet iöeuölferung.^) 3f)i ^obt norf)in gefe^en, ba§ biefe ©elber 
in bem ©potlaffenfonbg ber ®oI!gfoffe minbefteng 1%, alfo 
pro Äopf bcr ®et)öl(etung 2 big 2'/2 9Jiort SKebrerträgnig bringen 
roürben. ®er örüberbeitrag jur ®oIfgfoffe non 1 Pfennig pro iag 
unb Äopf, ober 3 9Kart 65 Pfennige pro Sal)t, toirb bemnadb bur^ 
bie btofee SBenugung bet Solfgfoffe olg ©porfaffe fd^on 
ju % gebe dt, b. f). bie ^unbertc Don SWiKionen, roelcf)c beute ben 
uetnen ©parern unbemerft an »erloren geben, mürben jnr ©c» 
grünbung beg ©olibatigmug beinobe augrei^en. 

®ag ift recht febön, werbet ibr jagen, aber biefe jDijrcbjcI)nittg= 
reebnung Bon ca. 2()0 ÜKarf ©rfpornig pro Äopf ftimmt nid)t; unter 
ben Srübem, wetebe bie ©otfglaffe erholten jollen, ift Bielleicbt bie §ätfte 
ober mehr, bie überhaupt niebtg erjport hoben; wo foHen biefe ihren 
^^agegpfennig bet^ebtnett ? 

3)er GhtWanb ift richtig, bie Sieebnung für ben ®ur^fd)nitt ift nn* 
anfechtbar, fie ftimmt ober nicht für jeben einsefnen. 

fßun beträgt ber jährliche ©ier^ ©ronntweiw unb Xobotfonfiim in 
2)eutfcblanb pro Äopf 42 33?or!; bie Sluggabe pro für biefe 
2)inge beträgt 140 big 200 ÜRarf.^) ©oUte eg Wirtlich >'*tbt möglich 
fein, bteröon bie ©olfgfaffenbeiträge Bon 12 Sliorf pro f^ontilie ab^u= 
fparen? ®ie ©efamtauggabe beg beutfeben ©olteg für oltobolifdbe @e» 
tränte unb 3:abaf beträgt äRiQiarben SWort im 3obre; eure ©eitröge 
pr ©olfgfaffe foDen co. 200 äl^illionen SWorf betrogen, b. i. ber 17. Xeil 
biefer Sluggobe; eg Würbe alfo genügen, jeben 17. ©cblud ©ronntwein, 
jebe 17. 3igorre, jebeg 17. ©lag ©ier ni^t ju nehmen, um ben ©ei* 
trag jur ©olfgtaffe ganj ju beden; für biejenigen, welche ihren 
©eitrog fchon teiltoeife aug ber befferen ©erjinfnng ihrer (Srfporniffe bei 
ber ©oltgtaffe beftreiten, ift nur jebeg 50. ©log ©ier, jebe 50. ober 60. 
3igarre ju fparen, um 311 bem gieidhen ©rgebnig 311 tommen. Sann man 
bog Dpfer nennen? Sft bag unmögtidh ober nur fchwierig? 9?icht ein 
Slufgeben biefer redht überflüffigen unb fd)äbti^en ober euch lieb gewor* 
benen ©eWohnheiten, fonbern nur eine gan3 geringe, in ^irt* 
li^feit nicht fühlbare ©inf^ränlung Würbe fchon 3U eurer 
wirtfchaftlichen ©rlöfung genügen! 

©ei bem täglidjen ©eitrag eineg ©fennigg pro Sopf wirb bei einer 
©eteiligung Bon 50 Millionen ©rübem bag einge3ahlte Sapital ber ©oltg* 
foffe in 30 fahren ca. 6 3)?illiarbcn 9D?art betragen, Wetd)e in berfelben 
3eit bur^ ©rämien 2c. auf minbefteng 12 ^iHiarben 9)tarf an= 
Wochfen; mit biefem ©tammtapitat fönnte bie ©oltgtaffe Haftung über* 
nehmen für BieUeicht 40 iDfiUiarben 2Rart ©ienenftodtapitalien. SKit bem 
Win3igen ©eitrog Bon 1 ©fennig pro Sopf unb ^^ag tonn 

’) @i«^e Sln^ang 5, ©eite 77. 
-) ©ie^e Sln^ong 7, ©eite 82. 
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ol]o in einem einjigen ÜKenf^enalter fc^on ein beträc^t^ 
lieber 3;ei{ ber 3SoIföiüirtfc^aft be^ SSoterlanbeö folibari^^ 
ftifd^ l’ein: nac^ bem erjten SWenf^enafter aber möc^ft biefe SBirfung 
enorm f^ncU. äSenn biefe ^ec^nung nic^t unonfec^tbar märe, mürbe 
man ni^t faffen, baß ber ^Cage^pfennig ber Snterbten foId)e gemalttgc 
SBirtungen in fo fnrjer 3^*^ höben fann. 

Unb bie Millionen unb 3lbermiIIionen non Arbeitstagen unb Söhnen 
bie alljährli^ ^unberttaufenbe uon euc^ ben ©treitbemegungen opfern!^) 
3mei foti^er entgangenen 1agtöt)ne, bei Dielen ein einjiger, ma^en fo 
Diel aus mic euer ganzer SahreSbeitrag ^iir SSoItStaffe, ot)ne ^u fprec^cn 
Don ber 9?ot unb bem fieib, bem junger unb Stummer für eure Leiber, 
©reife unb ftinber unb ben ^^ahllofcn 2:ränen, mctche jeber AuSftanb tm 
©efülge Ijat. SBnrc eS nid)t beffer, oud) biefe Summen bem einheitlich 
grofien 3^ecf beS ©olibarismnS ju,^uführen, mo fie mit Sicherheit 
^um Srfülg führen? 

(finen Pfennig pro Jag foll jeber Don end) fparen! 
SBcnn ihr eine Sparbüchfe Ißdtet unb jeben 9)iorgcn biefen einjelncn 
^Pfennig in biefelbc einlegt, glaubt ihr mirflich, felbft bie SSenigftbemittet 
ten unter euch, il)r bcShalb mirtlich etmoS entbehren müßtet? 3h^ 
müßt hoch felbft end) fagen: 9?ein, baS ift no^ erfd)minglich, baS fönnen 
mir unb moUcn mir! 3h>^ tbnnt eS um fo mehr, als cu^, allerbingS 
nicht fofort, aber bod) in abfehbarer 3rit, in einigen fahren fdjon, biefe 
S5eitrage burd) bie Diel billigeren !öe5ügc eurer fiebcnSmittel ouS ben 
^aufd)lagern ber iiienonftbde erfeßt merben, menn ißr erft einige 
3iahrc laug burd) eure Beiträge bie Grrid)tnng bei* erften 
Sienenftöde ermöglicht habt; fo balb biefcS gefcljehcn, merben fich 
biefetben rafd) Dermehren, unb bann erfteht end) für jebe 10 Pfennig, 
bie ihr für eure Sebensinittel im ®icnenftod auSgebt, menigftenS 1 Pfennig 
©rfparniS: euer täglicher Pfennig mirb cud) 10 unb 20 fad) erfeht. §abt 
ihr euch einmal überzeugt, baß alles baS mahr ift, fo habt ihr feinen 
©runb, feine (Sntfchulbigung mehr, an bem großen SWenfehheitSmerfe 
nicht teiljiinehmen. 

Sieben bem Kapital, melcßes auS euren ^rüberbeiträgen entfteht, 
melcheS alfo ber ItßolfShrffe gehört unb fich, bo eS nicht angegriffen 
mirb, immer Dermchrt unb niemals Derminbert, habt ihr h^ate fAon bie 
12 biö 14 aJiilliarben eurer ©parfaffeneinlagen, bie nicht ber ©efamb* 
heit gehören, fonbern euer perfönlid)eS Eigentum finb, bie aber, 
ber ®olfSfa)fe '^iir ä5crmaltung übergeben, biefer einen fold^en Sirebit unb 
ein folcheS Aufehen fd)affen mürben, baß burch biefe iatfache allein 
bie bentf^e SolfSfaffe mit einem Schlage gegrünbet fein 
fann. 

3h^ laißt, baß bic iöienenftöcfe mit fremben Slapitalien errichtet 
merben, melche auf ©runb uon ©chulbfcheinen aufgenommen merben, 
unb für beren Slapital unb 3iafen Don ber SSotfSfaffe unbebingt ge^ 

*) 5S)er ®efamli(haben beS großen amerifanÜchenÄü^IenarbeiterftrcifS 1902 betrug 
nach bet offi^ieflen gcflftellung bur(h baS vBthit^bSgcric^t 396 3Jtifltonen 9)tarf, bet 
amerifanifaje ©taf)(atbeiterftrcif 1901 fuftete 100 ^Kinionen ber belgijche ©e® 
nernlßreif im !^Qbre 1902: 3 ^iHtoneu StanfS toglicb. 
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haftet »pirb; i^r »ifet ferner, bafe ber btefer 3tnleit)e, um baS 
ßo^ital p btefer neuen Slnlogeform t)eranpjtef)en, etwo l®/o ift 
ote fibli^. 

3Benn nun, lute t^r Dor^in gefefien f)Qbt, eure ©rfparniffc burd^ 
Mo§eg 9lnlegeit bei ber ©parfaffe ber ®oItöfaffe euc^ l*/o mehr ^inf^n 
tragen otä in anbem öffentlichen ©porfoffen, fo loerben fic eiicf) ein 
lueitereS ^ro5ent met)r einbringen, wenn it)r nic^t bloß bic geluöf)n(icl^e, 
einfache ©pareinlage mac^t fonbern für euer @elb ©c^utbfcbeinc Don 
Sienenftöcfen erwerbt; tut if)r ba§, fo ift bnrc^ biefe gorm beö ©pareng 
euer SJoItefaffenbeitrag me^t wie gebecft, of)ne Don euerm (Sintommen 
irgenb eine Abgabe ju erf)eifct)en. 3l)r riöticrt bobei nid^tö, benn bie 
SSoÜ^Ioffe l^aftet für euer Äopitot fowobl olig ben 3in^ ein fnt allemol; 
bafür, bofe für biefe (Garantie jeberjeit I)ecfung uorhonben ift, bürgt bie 
SSerwattung burc^ ben SBoIförat. 

®iefe Haftung für Äapitat itnb ^i«^ ber Öienenftöcfc ift im (^runbe 
eine SSerfid^erung auf ©egenfeitigfeit gegen bnö 3Jifito 
ungünftiger @ef(t)äfte, b. t)- wenn unter ben Uorbanbenen ÜBienen* 
ftöcfen ber eine ober onbere burt^ irgenbwclc^c iVrhiiltniffc fct)(e^te 
?lbf(f)tüffe madfit, fo erfe^t bie @cfatntt)eit bie Unterbiton^, gernbe wie 
bei ^euerDerfic^erungen, Sebenäoerfi^erungen, i^erficfierungen gegen 
^agel* unb Söetterfc^äben u. bgl. (Jö ift gewife, bafe bei ber ißorfic^t, 
mit welcher bie ®ienenftödEe errid)tet werben, ber »orbetigen genouen 
Unterfuebung ber ®ebürfniöfrage, beg öorber fct)on geficf)ertett Vlbfa^e^ 
bei ber forgfättigen STuöwat)! non nur bewöt)rtcm 'ißerfonal, bei ber 
fortwobrenben 93eauffi(f)tigung bureb bie Crgane ber 35olfötaffe, bei bem 
Sebengintereffe, weldbeö jebe einjcfne Sienc am ®ebeiben ibred ®ienen» 
ftoefeS bnt» unter biefen ®erbäitniffen ba^ SRififo ungünftiger @e* 
fdbäfte ein geringere^ ift atö b^nte unb ol^ boö 3Jififo bureb 9tatur= 
ereigniffe unb 

3lu^ in biefer §infid)t gibt bie nüchterne 3nbi fin beffereiS ®ilb 
atlgemeine ®etracbtungen unb jugleidb uoQtommene ®erubigung. 
9?ebmt an, e^ feien in Sienenftöden ,^unäcbft einmal olö Einfang 

200 SRiUionen 3J?art angelegt unb eg fei in ber SSolügfaffc ein ©tomm* 
fonbg in gleichem Setrage jiir ®e(fung ber Haftung uotbnnben; 
möge nun, um ganj übertriebne, felbft in 3eiten fcblimmfter Strifig unb 
bei ber heutigen Wilben Äonfurren^i nicht einmal uorbanbene, 33erhölt= 
niffe an5unehmen, bif^Uuu ber 20. 3;eil jugrunbe geben, b. b- ein ®r= 
fab »on 10 SRiÄionen SRart erforb?rlich fein. SBenn bie Soltgfaffe 
Wirflich 50 SRillionen Äöpfe sablt, fo würbe sitm Srfoh biefeg gewaltigen 
©chabeng auf ben Sopf eine ©iimme üon 20 Pfennig treffen; nimmt 
man aber ben ©chaben in normalerer ^bbe an, mit etwa 2 ÜRillionen 
SWarf, b. h., bafe jeber hunbertfte Sienenftoef gänzlich ,jugrunbe geht, 
fo Würben auf ben SJopf 4 Pfennig unb auf bie fjamilie 13 Pfennig 
treffen! Slber felbft biefer geringe Setrag wirb nicht uom einjelnen uer= 
langt, ba ber ©dbaben uon ber Solfgloffe bejablt wirb, wo er burch 
bie 3*ufen beg ©tammfonbg unb bie Prämien, welche bie Sienenftöde 
an bie Solfgfaffe für biefe Serfidherung johlen, mehrfach gebedt ift. 
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2)ic ©tammfonbö üon 200 Witlionen SWart, tuic er afe 35ei= 
fpiel angenommen nmrbc, jn 4%, betragen 8 SWiUionen SWarf; bte 
Prämien ber Öienenj'tdrfe, ju 1% it)re^ Äapitnfö, betragen 2 ÜJJiltionen 
TOarf; eä finb affo 10 ÜKtUionen SWart ober ber 20. %c\i be^ in 
S5iencn[tüden angelegten Äapitaf^ jiir SrfüUung ber Haftung oor^onben, 
o^ne ben ©tammfonb^ anjugreifen. Serlnftc tu foId)er §ö^e finb aber 
niemals ?iu oerjeicfinen; in normalen ®erf)ä(tni)fcn unb bei ber forg= 
faltigen SSertualtung ber Sienenftöde mirb bie 5ßrämie allein für ben 
©rfalj ber SScrInfte genügen. 3Benn aber im Saufe ber Sal)r5ef)nte ber 
©tammfonb§ eine anfe^nlic^c erreid)t l)aben unb nac^ ä?illiarben 
jiä^lcn mirb, ift ber ju Iciftenbe ©c^abenerfab neben ben jiir 2?crfügung 
ftet)enbcn SO^ittcln t)erfd)minbenb flein. 

SBenn ipr eud) alfo bajti cntf^lieftt, einige Sa^re 
lang einen Pfennig pro %aQ unb Slopf in bie SL^olföfaffc 
^\i legen, unb berfciben eure ©rfparniffe ,^mcd^ 5lnlage 
ber f eiben anjn Der trauen, f o ift ber ©olibarii^mu^ ge = 
grünbet; ja er ift cigcntlid^ fd)on t)ort)anben, benn bie 
boäii erforberlid)cn3J^itteI liegen totföc^lid) inbenoffent^ 
lict)cn ©partaffen )d)on l^eute bereit. ®ie Spartaffe ber ®olf^ 
füffc ocrmirflic^t im ooUften Umfange ba^ Sbcal, bie ©ummc aller am 
gefammelten tlcincu ftapitalien im SBege bci^ abjolut gefid)erten Ärebiti^ 
ben Sparern fclbft ,vir ®enubung ^uju[ül)ren, unb auf bem üSege ber 
folibarifti|d)cn Organifation bereu fämtlid)e (Sfiftenjbebürfniffc ooll ju 
befriebigen. iWennt mir ben itapitaliften, ben 9Jing, ben iruft*) auf 
ber gan.^en 3Belt, ber über fold) gemaltige 9D?ittcl oerfügt mie il)r! 
2Ba^ euc^ fcl)tt finb nid)t bie 9J(ittcl, fonbern nur bie ©nigfeit unb ber 
Söiac! 

Unb mirb au^ bem ©tammfapital ber SSolf^faffe? Unouf^ör^ 
lid) oergroßert bureb ben lagci^pfennig aller ?lrbeitenben, immer ocr= 
mel}rt, niemals oernünbert, mirb eö im Saufe meniger 9D?enfc^enalter ju 
unermcfdid)er $bf)e nntt)ad)fcn; eet mirb balb meit über ben ®edung^ 
bebarf für bie ^ienenftodanleiben ^inauömac^fen, namentlich bann, menn 
bie altern ®ienenftöctc ihre Sfapitalicn jurüdbejahlt haben ober ihren 
eigenen iltebit genießen. 

5)ann ®rüber, fommt bie ßeit, mo ihr biefen unermeßlichen Meich* 
tum, ben ^Reichtum ber ©efamtheit, auch anberen allgemeinen, gemein= 
nüßigen 3>^cden (ynoenben merbet; eure $Dfacht mirb bann fo groß, 
büß fein SBunfdh unerfüllbar, tein ©ebantenflug jn hoch für feine ®er^ 
mirtlichung fein mirb! S)ann merbet ihr eure ©tübte ocrfchönern, eure 
SSerfehr^mittel oerbeffern unb uermehren, SBcrfe ber Äunft, ?^orf^ungen 
ber SBiffenfehaft unb große ©finbungen förbern, euch an ben großen 
internationalen oölteroerbinbenben ?(ufgaben unb g^iebenömerten be= 
teiligen. 3D?öget ihr einfehen, baß biefc golbene Qcit um fo eßer tommt, 
je allgemeiner unb regelmäßiger euer Sageiopfcnnig ^iix SSolfötaffe 
manbert. 

*) 0ief)C ?(nf)an(i 8 iSeite 88 



40 ßopttel 6. Semeid ber t>tofttf(ten ^urc^fü^rbarfeit bed ©oUbaridmuS. 

mittel ber Bienenftöche. 

Äann euer Sicnenftocf feinen 5ot)freic^en Sertraflenerpflic^tungen in 
bejug ouf ©infommen ber Sicnen, fitonfbeit^ unb Unfatejufd^üffe, 
Senioren^ 3nüalibität^s SSittnem unb SBaifenonteifc na^fommen, feine 
färntlidjcn obIigatorifd)en, fojiaten ©nric^tungen in ber norgefc^riebenen 
333cife ert)alteu unb babei noc^ nennen^tuertc Grgänjung^eintommen für 
eud^ cri^ielen? 

®ic 3lntn)ort auf biefc S^^age erfolgt toieberuin am beften burc^ 
nüchterne befte^enbcn ®er^ättniffen. 

3m 3ln^ang 9*) ftub bie finanjteüen ?(bfcl)lüffe einiger 5lftiengefeU= 
fc^aften au^ ben Ic^tüerftoffenen Sauren äufommengeftcßt, unb jtoar 
jemeil^ auf jioei 3(rten: 1. fo, mie biefelben tatfö^lic^ erfolgt finb, unb 
2. fo, mie fie nac^ bem 3(rbeit^oertrag ber ®ienenftöcfc ;^u erfolgen haben. 

finb babei bie ©innahmen unb alle ?(rtcn oon 2lu‘3gabeu in beibcn 
fällen gleich angenommen; e^ ift ferner angenommen, bofe bie 9iormat 
cinfommen ber ®iencn ben heutigen 3lrbeitölöhnen entfprcchcn; bie ^er- 
lüfte für äroeifelhaftc @cl)ulbner, bie ^bjchi^ibungen unb Stncftagen finb 
ebenfaÜ!» für bcibc iKechnung^artcn in gleicher §bhc cingefeht. dagegen 
finb im Sienenftoctfonto lueggetaffen alle ^lanticmen unb ©ratififationcn, 
toeil biefe burcf) bie ©rgänjung^cintommen erfc^t merben, ferner bie 
übrigen^ meift geringfügigen Unterftühungvv unb ^J}en= 
fionöfonbig oerfchicbener iltt, toeil ja ber ^öienenftoef für alle '-öebürfniffe 
Don IRc^t^ mögen forgt unb baher Unterfliigungen nicht jii (eiften hat. 
5)afür finb im ®ienenftocffünto aufgenommen: bie ®erjinfung unb 
jahluug feinet Äapital#, bie Prämie an bie 3?olf^faffe für bereu .t>aftungeu 
unb bie 3amcnbungen ,yim ©tipenbienfonb^S biefe l)crfcl)icbeneu’^ln^gabe^ 
poften, toeldhe bie 'jlftiengefcdfcfjaftcn nid]t haben, ba fie ihr 'Jlftienfapital 
niemals ,^urücfjahten, mad)cn meift fo grofte ©etiiige auc\ bog baei üer= 
teilbare ©rträgni^ beim 33icuenftod faft ftet^ bebcutenb Keiner ift, ah bei 
ber ?ltticngefcUfd)aft; trogbeiu entfallen für ben 'iHnteilfonb^ ber 45otfö' 
faffc unb ©rgän^jung^einfommen ber ©ienen betrQchtlid)e ©ummen, mie 
bie ©d)lu65iifaminenfteUimg in ’^lnhang 9 au^mcift. 

3)ie bort gegebenen 5<cifpiele, toeldhe auv3 fehr oerjdtiebenen 3nbuftrien 
unb oerfd)icbeuen Sahren, barunter bie Ärifieijahre 1900 unb 1001, 
genommen finb, ergeben tatfüchlich mittlere ©rgai^ung^>eintommcn ,voifd)en 
10 unb 40% beö burchfchnittlicheu Sahrei^Iohne^^ pro Sfopf*^); bie 
bebeutenbften ©rgänsungöeinfommen haben biejenigen SSerfe, toelchc bie 
in ®ienenftücfcn oorgefchriebenen SBohlfahrt^einrichtungen heute fchou in 
OoUem Umfange haben, tote bie garbenfabriten ,3^iebri(h ©aper & Sto., 
bie Siabifche ‘Jlnilin= unb ©obafabrif ic., für biefe SBerle ift ber äJerglei^ 
mit ben öienenftöden audh gerechtfertigt, iocil in bereu ^lu-^gaben bie 
Aioften für bie fämtlichcu Syohlfahctöeinri^tungen enthalten finb; für bie 
anbern SBerte gibt ber 3Sergleid) fein öilb, ba nicht betannt ift, ob unb 
lüie Diel oon beten ^Hu^gaben auf Söohlfahrt^einrichtungen trifft. 

9 <5tc^c Anhang 9, ^ujifchcn <Seitc 84 unb 85. 
-) ^uc(h)c6nittHc^er Sa^reötotin 700—1000 9Karf. ^ic^e ^ntjaiig 1, 3eitc 71. 
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®ell>)tuerftänblid) fann man aud) gcnui^ öetfpiele aufü^rcn, bei 
tnelc^en l^rgänjungöeintommeu fic^ nic^t ergeben, man braucht nur 
folc^e 3lfticngejeUfc^aftcn mätjlcn, mefc^e mit SJerluft arbeiten; aber 
ebenfottJenig roie biefe im laufeuben @e}^iiftö(eben bie9?orm bilben, cben= 
foioenig tonnen fie euren ;Sienen|tö(fcn al§ öeifpiele entgegenge()altcn 
tnerben; toie biefe Slrt Setriebe im taufcnben @cfd)äftrieben oon felbft 
au(Reiben, ba fie nic^t mciter arbeiten fbnnen, fo Inirb bie^' aud^ 
im ©oHbari^mu^ ber galt fein, ba bem Solt^rate DJec^t oorbel)aIten 
ift, fol^e Sienenftiide, metd^e mit Serluften arbeiten, auftutöjen, ba fie 
bamit felbft betueifen, bafe fie nic^t eyiftenjfäpig iinb nic^t ejiften^- 
berechtigt finb. Si^' ju biefer ^uftofung aber pat bie Solt^ofaffc bie 
.^aftnng für bie Serpfüd)tungen be^ Sienenftodfä, fo bafe felbft in biefem 
§allc aüc Stiften,^bebnrfniffe ber Sienen unb iprer 5tnge()5rigen, folange 
ier Sienenftod befte()t, uotl gefiebert finb. 

2)ie obigen Serglciche jmifchen ?lttiengeicllfd)aft nnb Sienenftbden 
bürfeu inbe^ nicht ,vnüörtlid) genommen uierben; bae Äonto ber’Jlttien- 
flefcUfdjaft .^eigt allenfalls baS Minimum an, melcheS ein Sienenftod im 
nngünftigften f^iill noch streichen tonnte. Sn !iyirtlid)teit ftcllt fid) bie 
9tcd)nung für bie Sienenftöde oicl günftiger, nnb jmar nuS folgenben 
©rünben: 

1. Semufttfem ber Siene, baS oolle (Ertragnis ihrer ^Hrbeit 
auch ^i»ittlich felbft erhalten, er.^cugt gröfeerc Seiftung mit gcrin = 
gcrein 9lnfn»anb. 

2. I}ic SÜZitloirtung ber auS ben Seamten, 9Jietftern nnb 'Jlrbeitern 
felbft gemählten iWitglicber beS SorftanbSauSfdjnffeS in ber Senoaltimg 
fidjert beffere, fparfamere Scrmoltiing. 

i\. 5)ie abnorm hohen ®ehalter unb ‘Tantiemen beS 
fonalS nnb überhaupt bie h^^h^» SermattnngSfpefcn fallen loeg. 

4. ber Sienenftod fein Slapital ^nrüdbe.vihf^ luerben feine 
Serpflichtungen in biefer Se.pehung im Saufe ber Sapre geringer, mührenb 
bie ?(ftiengefe[tfd)aft ihr Stapital immer fchulbig bleibt; ber Unterfchieb 
in ben notmenbigen ^Mbfehreibungen, SJüdlagen, ^Keferoen k. macht fich 
in ben Slonten bebcutenb bemertbar .^ugnnften ber Sienenftöde, 
namentlid) folcher, meld)e fchon langer beftehen. 

5. T'er mcfentlid)fte Untcrfd)ieb .yiganften ber Sienenftöde liegt aber 
in ben (yegenfeitigfeitsocrpflidjtnngen ber Sienenftöde, melchc oicl gün= 
ftigere Sintiiiife ber 'iöiatcriaUcn unb geficherterc, mit faft feinen 
©pefen oerbiinbcne Serfänfe ber ganjen ^robnftton geftatten; 
bie tm Sienenftod crfpnrten Summen finb fehr be^ 
ieutenb. 

6. Snfolge ber oor ber (frrichtnng beS SienenftodS Oeranftaltcten 
(Srhebungen über bie SebürfntSfrage, bie günftigften ^robnftionSbcbin= 
gungen, ben gefidjerten 9lbfat3, baS ^erfonal k, gelangen überhaupt nur 
fold)e ^Menenftöde .yir @rrid}tung, beren Sfiften^^bebingungen nicht nur 
gefieberte, fonbern heruorragenb günftige finb. ®ic natürliche 'JlnSmahl, 
toelchc bie SoltStaffc infolge ber 3<*ttt^^alifation ihrer Stiformationen über 
IRachfrage nnb‘^Ingebot oon Siaren, ihrer'Jlrbciterftotiftifen ?c. .yi treffen 
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in bet Soge ift, funbiert jeben Sienenftocf oon Dotn^erein 
fixerer olö jebe onbere Setrtebäform; einen inbireften Öeioeig ^ier= 
für fonn man oug ber SShrffomfeit ber Xruftö ableiten. 

©0 njurbe j. 33. burd^ ben amerifani)c^n 3udettru)'t bie 3lnja^l 
bet 3u^^“ffittetien in ben bereinigten ©tonten ouf % rebujiert unb 
bennod) bet gonje 33ebatf beä Sonbe# gebecft.^) ®er Siöfptruft rebu= 
jierte bie 3«^^ feiner 35etriebe non 84 ouf 12, olfo ouf Vt unb bedte 
bomit bod^ ben 33ebarf. 3Bäf)renb im früheren 3uftnnb betrieb auf 
33etrieb tierfradf)tc unb oud) bie beftct)enb(eibenben ber gleichen ®efa^r 
ouögefe^t looren unb nur uegetierten, et,\ielteu biefe 2:ruft^ nod^ber febr 
bo^e ©eminne für boä jufommengetegte Äotjitol oUer früheren betriebe. 

®iefe beifpiele, bie beliebig wermehrt merben tönnen, geigen, mit 
toeldb gewaltiger berfdjWenbung on Äopitol unb 91rbeitöfraft 
in ber heutigen bollömirtfchaft georbeitet wirb, unb welche 
erftounüdjen (Srfporniffe bie foliboriftifche Orgonifotion on 
@elb unb Äroft herbeigefühtt; benn bo§ wo^ bie iruftö nochtrftg* 
lieh geton hoben, bie befeitigung ber Überflüffigen, ©^wachen, bo^ tut 
bie boll^foffe Dorher, inbem fie überflüffige, fchwoch fuubierte, 
minbetWertige, nicht eEiftenjfohige betriebe überhoupt nicht 
entftehen löfet, fie tut e^ ober ni^t jum borteil cineä ober weniger 
einjelner, fonbetn jum Sohle ber ©efomtheit. S)oei 'ißtinäip ber 
(Sinf^ränlung bet ^robultion noch bem Äonfum wirb im ©oUbotiigmu)? 
jur gefunben, einjig richtigen ©runbloge ber bolföwirtfdhoft jugunften 
bet ©efomtwohlfohrt. 

®ie finanzielle ©runbloge be4 bienenftodo, jelbft wenn man nur 
bie heutigen betrieb^formen zum betgleidh herouzieht, ift bemnodh eine 
gefunbe; fie wirb ober burch bie fonftigen bebingungen ber foliboriftifÄen 
Orgonifotion noch berortig oerbeffert, bofe gegenüber ben heutigen be¬ 
trieben oerobezu erftounlidhe finonzielle 93efultnte zu ertoorten finb’ 

^chfoMort }u bteletn Jtapitef. 

BrüDet! (£3 würbe euch m biefem Äopite’ bewiefen, bofe ber 
©ouDoriömuö leine Utopie ift; bewiefen nidjt burch oUgemeine betrog 
tungen, auf ®runb mehr ober weniger unficheter Einnahmen, fonbetn 
burch nüchterne 3ohfen, gefdhöpft mitten herou^ ou« bem wirtlichen Seben, 
entnommen ouö bet ^rojid beö heutigen SirtfdjoftälebewS. würbe 
bewiefen, bofe olle tSinrichtungen beö ©oliborigmuö einzeln fdhon be* 
ftehen unb oorzüglich funltionieren, bofe leine berfelben neue 3lnforbe* 
rungen )tent, neue ®ewohnheitcn »erlangt, ©g würbe bewiefen, bofe ber 
©olibofäinuö oufgebout ift auf ben groben ©ebonten einer glöuzenben 
fReihe oon äRenfehheitüfreunben, Weld)e z«m 3:eil SRörthrer ihrer ^ioniet= 
arbeit Würben; bofe er fufet auf ber ©rfahrung früherer 'ißerioben in 
ber ®efchichte bet menfchlichen Sirtfehoft, bob er ouö biefen ©tfohrungen 
bog entnimmt, waö in ber heutigen 3<^ii unb mit ben heutigen SDlitteln 
butchfühtbor ifl, unb bab er mir bie einzelnen zerftreuten Sleftrcbungen 

*) ©icf>c ^InJ^ang 8 0. 83. 
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in eine einjige große Seioegung naeß n)ivtifßaftlicf)er ürlöfung unter ge= 
mcinfamer Seitung noeß cinßcitücfjcn Wefid)t^piinftcn oercinigt. 6^ rtjurbc 
beiüiefcn, buß ber @eift ber biefe ßinrießtungen forbert, 
baßfienurber3(uöbru(fi)orßanbener,tiefemptunbener®c- 
bürfniffe finb; lourbe bemiefen, baß nid)t nur bie finanzielle ©riinb- 
lage be^ @otibaris5muä eine gefunbe ift, fonbern baß felbft bie SKittel 
jur Segrüubung bcöfelben feßon oorbanben finb; e^ njurbe. 
enblicß bciuiefen, baß )elbft bie Meinen Opfer, melcße tßr Srüber feßein^ 
bar bringen müßt, um bie tounberbaren SBirfungen be^ @olibari§mu^ 
ßerbeizufüßren, feine mirfließen Opfer finb, fonbern 10 unb 20fafß bureß 
bie rein materiellen 5iortei(e be^ ©olibari^mu^ Zurüderftattet merben, 
unb baß zur SSertoirfließung be^ ©oIiboriömu§ nießt^ erforberlicß ift aU 
ein gemeiufamer SBillen^att unb eine intelligente Organik 
fation unter felbftlofer, mit eiferner f^ulgericßtigfeit oor- 
geßenber Seitung! 

^IQc bie einzelnen Seftrebungen, melcßc ßeute bie TOenfcßßeit erfüllen, 
fei eö in ^oxm uon SBoßlfaßrtiäeinricßtungen ober SBoßltätigfeit^'Oeran= 
ftaltungen, oon fozialen ©efeßen ober genoffenfcßoftlicßen öeftrebungen, 
aUe beztoeden bie ÜRilberung ber SBirfungen beö fozialen ßlcnbö; ber 
©olibari^muö aber beztoedt unb erreießt bie ©efeitigung ber Urfaeßen be^ 
fozialen ßlenbe^ unb bamit beö festeren felbft. 

2)er ©olibarii^muiä errei^t auf natürlicßem ©iege eure 
tuirtfcßaftlicßc ßrlöfung. 

Kapitel 7. 

iriFfungen be» BoUbari0mu0. 

©rüber! ®er ber?lrbcit, gleicßgültig ob torpcrlicß 
ober geiftig, ift, mit geringftem Jlufmanb unb flcinfter Sin* 
ftrengung bie uoUe ©efriebigung aller pßßfifcßen, intelleN 
tuelleu unb moralif(ßen ß^iftenzbebürfniffc ber ?lrbeitenbcn 
unb ißrer noeß nießt ober nießt meßr arbeitöfüßigen ^Ingc* 
ßörigen fomie bereu ©eßu^ gegen bie ^ulgen ber natürlicßcn 
Ungleicßßeitcn unb ber fozialen ©cßöblicßfeiten uon ber 
burt an bi^ zunx Sobe. 

liefen 3'ucd fbnnt ißr, auf eueß felbft angemiefen, nießt erreießen; 
ißr errei^t ißn aber int ©olibariömuö babureß, baß bie ©efamtßeit für 
jeben einzelnen eintritt, unter ber ©ebingung, baß jeber einzelne einen 
beftimmten 2;eil feiner ?lrbeit bureß frehoillig übernommene ©erpfließtung 
ber ©efamtßeit mibmet. 

ßine gefunbe ©olfömirtfcßaft ßat bureß am- rid)fige Organifation 
bet 9trbeit bie ztneifaeße 9lufgabe zu löfen: 

ßrftenö: $'aß ber oben umfeßriebene 3'ued ber Slrbeit für jebeö 
einzelne ißrer SiJJitgliebcr im oollem Umfange erreiel)t merbc. 
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3ioeitenS: S)a6 burd^ btefe SBo^tung bet Sntereffen bet einjetnen 
bas gtofee Snteteffe bet (Sefamt^eit t^tet SWitgtiebet nic^t 
leibe. 

2)q| bet ©oftbathnuS btefe jroeifat^e Slufgobe füt feine ^Ingeliötigen 
öollftänbig löft, ift in folgenbem ettoiefen. 

Pitftttttgeti be$ ^otibarismtts «ttf bas bet eittiefncit. 

materielles IBobl ber Brüber. 

3Benn il)t Siicnen feib, fo fotgt bet ®ienenftocf butd) baS gatan* 
tiette SRotmaleintominen füt alle eute nnmittelboten UebenSbebütfniffe in 
auSteidjenbet 28eife; biitcf) baS Stgän-jungSeintommen feib il)t in bet Sage, 
aud) batiibet <ni ben ©enüffen beS SebenS unb ben ©cgnnngen 
bet Ä'ultut teid)lid) teil^iinel)men. ©leicb^eitig mit bet t£tl)öl)‘'”9 

(£innal)men gibt eud) bet Sienenftod bebentcnbe Sietminbetnng eutet 2lnS= 
gaben butd) feine Xaufdjlaget unb feine fo^ialcn (Sintiri)tnngen. ®ie 
Ätantt)eitS= unb UnfallSjuftbüffe, bie Sttanfenbäiifet unb ^t-^tc fotgen 
füt euch bei Ätanttjciten unb Unfällen; bie öcftimmnng, bafe it)t nut 
bei eigenet ifjfliditüetlebung entlaffcn wetben fönnt, gibt cnd) ©i^ett)eit 
gegen 3ltbcitSlofigfeit; bet 3nualibenanteil fid)ett cucb gegen bie §0^9^” 
bet '?ltbeitSunfät)igfeit, bet ©eniotenantcil getPät)tt euc^ in nod) genn^ 
fäl}igem ?lltct fjteifieit non 'JIrbeit bei ungefc^miilettcm 9totmaleintommcn; 
bie Sittoem unb SBaifenantcile unb bie (Stjieljung bet S)ot)peln)oifen 
fotgen füt eute Hinterbliebenen im iobeS. 3nbcm ber 
IBienenftod eud) unb bie (Suren ein für ollemnl uon allen materiellen 
©orgen bcS SebenS befreit, mac^t er eud) ^n unabhängigen 9)Jcnfchen. 

X’lber audh il)t Stüber, bie ibt noch ”ithl ®lüd hobt, 2Jlit= 
glieber Uon Sicnenftöden p fein, foinmt bnr^ eure blofee 3»9chbtigteit 
jut Solfsfaffe ju Vorteilen, bie ihr ouf feinem onbern Sieg ctlongen 
fönnt: fie ermöglicht euch beffere, billigere, mühelofete ScbenShaltnng 
burch ben Sejug eurer fämtlichen SebenSbebürfniffe 511 Sienenpteifen, 
unb butd) bie 'JJIitbenufjung aller foi)ialen (Sinrichtnngen bet Sienenftöde 
ju benfelben Sebingungen roic bie ©ienen felbft: bie Sfrantenpflege in 
ben Äranfenhäufern, bie hhü'fo'ffh™ (Sinrichtungen, bie (Sr^ichung unb 
Setforgung eurer Stinber im prteften ?Uter, ber Untcrrid)t unb bie 
gortbilbung auch bem fchulpflichtigen Sllter, bie gefunbe Sloft, bie 
hhgienifchen SBohnungen ufm. 3IÖe biefe ©inrichtnngen oetminbetn unb 
oeteinfa^en euch bie ©orge für Äüche, “«b fejiehung unb heben 
euer materielles SBohl. 

Stüber! Sergegenmärtigt euch hoch bie Siirfung aU biefet (Sin* 
ridhtungen auf euer f^oniilienleben! SBenn eute Äinbet in öeftgeleiteten 
■Jlnftalten unb ©^ulen nntergebracht, mit lieheoollet 5ßflege umgeben 
finb, euer 2Beib fich nidjt mehr mit (Sinholen, Äochen unb 3nUagen 
ber fJiahrungSmittel, mit Sfrantenpflege p befaffen hol» wel^e SRuhe 
loirb ba in euer Heim ein^iehen, »ieuiel fchöner, gemütlicher fi^ baS= 
felbe geftalten, loicuiel 3eil fönnt ihr auf (Erholung unb Unterhaltung, 
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auf J^ortBitbung, nod) bcr if)r boc^ aüe fed),^t, auf eblen i’ef)cn^gcmif5 

im ober grcunbeetreis uermcnben! Gute fonn fid), 
menu )ie eö münfc^t, ot)ne Jamiiienpflic^tcn j^ii Derlegen, einem Seruf 
^ingeben unb )o ba§ ftotjc ©eWufetfein betommen, auc^ i^rerfeitg jum 
materiellen 3Bot)lftanb be4 ^aufei beijulrogen. 

greilid^ inerbet if)r ®ienen biefe gemeinnii^igcn Sinrid^tungen, biefe 
©d^ulen, Äranfen^öufer, ©peifeballen fetbft ju be^ofilen ^aben, ba ja 
euer Sienenftod biefetben unterhält unb bo^er biefe Äoften Dom (Jrtrögnig 
beöfetben abgetjen; aber, wenn biefelben nid)t uort)anben Wören, t)ätte 
jeber einzelne Don euc^ bod) bie ?iu4gaben bafür -ju beftreiten, weld)e 
im Seben bod) nic^t ju umgeben finb, unb bonii tritt Don felbft bie 
grage ouf: 

Sft eä benn nidjt billiger unb beffer, bie f>iat)rung!omittcI nur on 
einer einzigen «Stelle im ©rofien ein.^utoufen, ftott an Ijunbert ober 
toufenb fßlägen in einzelnen, minimalen SWengen, fie an einer ©teile, 
auf einem f^euer p tod)en, ftatt auf f)unbert ober taufenb jerftreuten 
gerben, eure Äinber an einer ©teile ju er^ieljen, in fc^onen, gefunben 
fRiiumen, mit allen notWenbigen 5D?itteln, ftatt in STaufenben Don engen 
SBol)nungen, mit unjulänglid)en 9D?ittcln, nur jn oft Deriüoljrloft, uw 
bewad)t, fic^ felbft überlaffen? 

?lilc^ waö beffer unb billiger gemeinfam Dollbra^t 
wirb, foll ber ÜKenfd) nid)t einjeln auöfül)ren. — ?llleS, 
Wa4 Don allen benufjt wirb unb allen jugute lommt, wie bie foäialen 
Sinric^tungen, foll auf gemeinfame Äoften gef)en. — 9llleö wag nur 
Don einseinen ober Don jebem Derfd)ieben beonfpru^t wirb, wie flia^rung, 
Äleibung, foll ber einjelne felbft bejal)len, aber sum ®ienenpreife. ®iefe 
®runbfä^e füt)rt ber ©olibarigmug für alle Sebürfniffe ber ®rüber, 
Weld)cr ?lrt fie aud) feien, folgeridjtig burc^. 

3)icfe folibariftifci^e 3ntereffengemeinfd)aft bringt unbered^enbare ©r’ 
fparnig an .ß^it, Sfraft, ©elb, 3liifregung unb ÜWü^e, unb baS ©nb* 
ergebnig ift eine gewaltige ®erbefferung für jebe ©injclwirtfd^aft. 

Aörperiid}«« IDo^l ber Brüber. 

?luf ber ®efunbl)eit beruht bie geiftige unb förperlid^e 
fßrobuftiongfraft beg einjelnen unb beg ganjen ®otfeg, 
mit ber Äraft unb ©)efunbf)eit fteigt unb füllt feine Seiftung. 3)egf)atb 
nimmt ber ©olibarigmug eud) fdjon im sorteften Sitter im ©üugtinggl^eim 
unter feine gidid^e, Derforgt euc^ bann in Sfinbert)ortcn, überwad)t eure 
©cfunb^eit burd) bie ®ienenftodärjte aud) im fd)utpfli(^tigen Slltcr unb 
Wü^renb eurer Sef)rjeit, gibt eud^ gefunbe Stnfent^altgröume, ©piet= unb 
©portptü^e unb Derfolgt auf ©^ritt unb Sritt euer 3Bof)tbefinben. 
Unb biefe ©orge f)ört nid^t auf, wenn it)r erwad^fen feib; jeberjeit ftel)t 
eud) ber 9iat erfahrener, eurem 3!3ol)l ergebener, ja an eurem 200^1 
bircft intcreffierter ^rjte jur ©eite; ®über unb hl)gienifd)e ©inridhtungen 
alter Slrt, gefunbe 9Bol)nungcn, gefunbe Äoft ftel)en eud) jur Verfügung; 
ein jül)rtid)er Urlaub geftattet eudh ©rholung Don ber Slnftrengung ber 
Slrbeit. ©ure betriebe unb bie ^)h9iene eurer SBohnungen werben 
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ftänbig übertvaci^t, um ^canffetten unb Unfälle na^ menfd^ltd^ mögltd^en 
Äräften ju öermetben unb um euer t)5(^fteg @ut, bie ©efunb^eit, öot 
Oefo^ren ju fd^ü^en; menn eu(^ trogbem etwog juftöfet, fo fteben eud^ 
btc bcfteingeric^teten Jfranfen^äufer, bie forgfättigfte ärjtlt(^e 5ßpege, ju 
©ebote; unb bag alleg foftenlog für eud^ unb bie Suren, am Orte eurer 
5:ätigleit mü^elog errei^bar, nur anjime^men unb ju benugen o^ne 
umftönblii^e formen, Äontrollen unb Schreibereien. 

Unb fdE)offt benn nicht bie üöUige Sefreiung üon materiellen Sorgen 
— bie erfte Sebingung für bag törperliche ©ebeihen — für bie gute 
SBirfung all biefer SKafenahmen bie notwenbige Unterlage, unb merben 
biefelben nicht geförbert burch SSegfchoffung jahllofer unnü^er 31rbeiten 
unb 31nftrengungen aug eurem ßeben? 

Oeiftig-fittliches IDohl ber Brüber. 

®er Solibarigmug forgt ni^t nur für euer materieQeg unb förper* 
licheg SBohl fonbern au^ in noltftem Umfange für eure gei* 
ftigen unb fittlichen ©ebürfniffe. 

3n ben Äinberf^ulen ber Sienenftöcfe wirb in eure 5Unber f^on 
beim erften Srioachen ihreg ©eifteg unb üor ber Schulpflicht bie 91uf= 
nahmefähigleit für geiftige Sntmidlung unb ber Äeim ju fittlichen ©runb* 
fähen unb ©emohuheiten gelegt, unb bieg mirb fortgefe^t burch f^rg* 
faltige Überwachung unb ^Bewahrung üor fittlichen Schöben unb ®er» 
wahtlofung Wnhrenb ber Schuljeit. 9la^ biefer 3ett nimmt ber Sienen» 
ftocf eure Söhne wieber ganj unter feine Rührung burch 5“^untcrricht 
in feinen ßehtwerfftütteu unter gleichzeitiger SBeiterbilbung in 
bilbunggfchulen; eure ^löchter werben in ben Slnftalten ber Sienenftöcle 
jU prattifchen, fparfamen ^augfrauen erlogen, fähig, auch 'h*^' Äinbcr 
auf eine geiftig unb fittlich h^h^* Stufe ju bringen unb ihre Sh^* 
männer an bag ^aug ju feffeln. 

3)er Solibarigmug übernimmt auf biefe SBeife bie fo^iale Sr^iehung 
unb bilbet nadh unb nach SWenf^en h^tan, benen bag foziole ©ewiffen, 
bie 58ertraggtrcue, bie unerfdhütterlidhe ©hrenhaftigleit unb bie Solibarität 
aller SÄenfdhen, aber auch Sparfamfeit unb ®orforge, bie SSahrheit 
unb 9?atürlichteit, bie SD^äfeigfeit, bie refpeltnoUcn ®eziehungen ber ©e= 
fchlechter, felbftuerftänbliche ®inge finb, unb welche non ©eneration ju 
©eneration feftere Stichen beg Solibarigmug werben, ba fie non §aufe 
aug für biefen erzogen finb unb bag fieben ohne benfelben nicht tennen 
unb nicht üerftehen. 

®icfe günftige SBeeinflugung hnrt ouch in eurem fpätcren Seben 
ni^t mehr auf; burch obligatorifchen SJüdlagen z« bem Slnteilfonbg 
ber SSoltglaffe wirb auch ™ reifen ?l(ter ber Sinn für Sparfamfeit unb 
SSorforge Wach erhalten; für bie Sefriebigung eureg 3Biffengburfteg unb 
Silbunggbrongeg, bag ^ödhfte wag in euch ‘fh fotflt ber Soliborigmug 
burch im öienenftod neranftalteten S^ortraggzpflen über uühltche unb 
bilbenbe Stoffe, bur^ bie euch z“*^ Verfügung ftehenben ®ücher unb 
3eitfchriften unb all bie Sinrichtuugen, welche euch bog SBiffen unb bie 
Äunft näher zu bringen beftimmt finb. Suer Stipenbienfonbg forgt ba* 
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für, bte Don ber Statut Seflobten fjö^eren ©tubien ^ujufübten unb eud^ 
kugftellungen unb ä^nticf)e SSeranftattungen pgänglic^ ju mad)en, beten 
fftefultate wiebet eurem Stenenftocf, eurer ©efamt^eit jugute fommen. 
Slud^ für bte fo notwenbtge unb nügltc^e 6rt)oiung unb ©efelltgfett, für 
euer ^Inf^Iufebebütfuig tm Ätetfe eurer Kollegen unb greunbe unter 
3ujief)ung eurer ^Dmilien ift geforgt, unb oud) in biefer 9lict)tung »irb 
eure Suft unb fj^eube um Seben erbost. 

(Etbifcfte XSirhungen bes Golibariamus» 

®rüber! (Sin jeber Don eudb ftrcbt nicbt nur nod) ©elbft= 
crt)ottung fonbern auch (SHücf auf (Srben; ein jeber fu^t 
fein Seben fo reid) ufib loertDoU ote mögli^ ,yi geftotteu; bog ift euer 
unDeräugcrlicbeö 9ied)t. 3)a6 jeber bobei beftrcbt ift, ben böd)ften ®e* 
toinn, bie Sciftung mit geringftem Stufmanbe unb 
geriugfter 3lnftrengung -^u erteicbcn, ift im inncrftcn SBefen bciS ÜJienfcben 
begrünbet, ift ba« Siaturgefeb feine« ficben«, bo« ®runbptin^ip aUer 
menfd)licben 'Sätigleit, bet ©cbfüffcl ju jebein gortfcbritt. ®iefe« SBelt* 
gefeg be« üeinften Äraftaufioanbe«, bo« au^ bie förperlicbe SBelt regiert, 
unb beffen uniuerfelle« SBitfen bie SBiffenf^oft ju crfennen beginnt, 
mufe aud) ba« natürliche (Jfefeb bet inenf^Ii^en 2Birtfd)aft 
fein, aber nid)t ^ugunfteu einiget weniger, fonbern allein äuguuften 
ber (Sefarnttjeit. 3n bieftm Sinne aufgefafet, wirb ba« ®efeh be« 
böchften (Setninn« mit geringfter ?lnftrengung jum höchflf” mota= 
lifcfieften ©cfejj menfchlicher Xätigfeit unb menfcl)lichen f5Drtfd)titt«, j^ur 
houptfiidhlichften, ja einzigen Striebtraft einer ganj Don felbft fpielenben 
ffiirtf^aftöorganifation. ®ie logifdhe ?lnWenbung biefe« (Jfefebe« führt 
Don felbft, ohne ä“*” (Stfah beö wilben 3nteteffengegenfahe« 
burch Sntereffengemeinfchaft, be« Äloffentampfe« burch Älaffenoerföhnung, 
be« Äampfe« aller gegen alle burch Sintreten aller 
für alle, jum 

0oliban0mu0! 

l)er ©olibart^mu^ forbert erft ba^ SBtrfen be§ cinjelnen für bte 
©efamt^eit, bann erft baö ©intreten ber ©efamt^eit für ben ein5elncn. 
©rft ^fltc^t, bann 5Re^t! 

®er ©ülibari^mu^ forbert fc^on uon jebeni ®ruber juerft unb 
ftänbtg bie ^Ibi^abe cine^ geringen ^eil^ feiner ©intünfte an bte @cfamt= 
^ett, bie SSoltiätaffe, aber erft im S3ieuenftocf fommt biefe Pflichterfüllung 
gegen bie @efümtl)eit 511 it)rer OoUen ©nifaltung: für bie ®ef amt heit 
ber ®rüber unterhaltet ihr bie SpeifehaUen, bie hhüi^nifchen ©inrich^ 
tungen, bie ftranfenhäufer, bie ?j[r^te; ber ©efamtheit ber ©rüber 
tuibmet ihr bie ffinberhorte, bie ©chnten, bie Unterrid)tö' unb 5ort= 
bilbimg^auftalten, bie ©ibliothetcn, bie ©inrichtungen für ©efeüigfeit 
unb ©i’holiing; für bie ®ef amt heit finb bie S^aufchlager 311 ©ienen* 
|)reifen beftimmt; ber @ef amt heit ber Sienen gehört berjenige %c\i 
ber ©rträgniffe, mclcher im ?lnteilfonb^ ber ©olt^faffe beponiert luirb. 
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6rft »Denn i()v biejc 9lt6eit für bie ©cfomtlfcit geleiftet Ifabt, bürft 
itjr euer ©rgänjungScintonimen bejie^en, biefes aber, luie baö Jiormal* 
eintommen, tote alle Sejüge überhaupt, foiote bie 93c5Üge eurer SÜBitmen 
unb SBoifen, proportional eure ßeiftiing für bie ®efamtt)eit. 

SBag bu für bie @efamtl)eit tuft, bag tuft bu für bid), benn bu bift 
ein ^il ber ®efamtl)eit; niemals bienft bu ben 3roeden anberer; febe 
nüglic^e §anblung, febe 9lnftrengung, jebe SSerbeffetung für bie 
gemein^eit, übt fofort für bic^ felbft unb beine gamilie baö ganje Seben 
^inburt^ unb barüber Ifinauä für beine SWac^fommen il)re SBirtung auS. 
®er ©olibori§mu€ geloäf)rt leine 9llmofen, feine Unterftü^ung, leine 
S33ol)ltat; er befeitigt beren Slotmenbigfeit; olieö, mag ber ©olibarigmug 
bir unb ben beinen gibt, ift bein toot)toerbienteg 9?cc^t, ermorben burd^ 
beine 9frbeit für bie ©efamt^eit. ®er ©runbfat}: ber t)öd^ftcn Seiftung 
für bie ©efomtlfeit bie böc^fte ©ntlobnung biircb bie ®efnmtl)eit Oer* 
loirfliebt ben in jebeö SRcnfcben ©ruft mobnenben ©erecbtiglcitg* 
begriff. 

Unb bag alleg gefebiebt in ^rieben unb ßiebe! S)enn, bo ibr 
alle öcteiligte am gemeinfamen ffierle feib, fo finb leine ©egenföbe ju 
fdblicbteu, fonbern nur gemeiufame 3ntereffen -fu beraten; eg gibt otfo 
bei ben mandfinal boeb auftretenben Stifferenjfen feine Kläger unb ©eflagte, 
fonbern nur SJfeinunggoerfdfiebenbeiten, bie meift bur^ Vermittlung, oug* 
nabmgloeife bureb ©cbiebgfprud) erlebigt loerben, gefproeben oon euren 
eigenen Vertrauengmannern in notier SWenfebentiebe unb mit bem Selvult* 
fein, bafe niemanb ein ©trafreebt über feincggleicben bol- fonbern ein jeber 
bie aug^bflfen, ju ftü^en, leine brauchbare Sfroft oerloren geben 
ju laffen. 

?iudb eure grfib^'l loabrt ber ©olibarigmug; benn euer ©eitritt 
jur ©olfgfaffe unb euer 3tugtritt aug berfelben finb freimillig; ber Slrbeitg* 
nertrag ber ©ienenftöde ift ein freimilliger unb freier, mit gleichen fRecbten 
für aÖe; fein @efeb jloingt euch, ibm beijutreten; amb bie fogialen (Sin* 
riebtungen ber ©ienenftöde lönut ilfr benuben ober iiicbt; ibr feib freie 
Wenfdben! 9?ur bie Über^feugung oon bem fHuben ber folibariftifdben 
Sinridftungen foll eudb ^n beren ©enu^ung oeronloffen, nur bog natür* 
liebe ©piet berfctbcii foU euch ju ibnen jieben, eu^ an biefelben feffetn. 

Sbr febt, ©rüber, baft ber ©olibarigmug alte fo,^ialcn SCugenben 
in eu(b erioedt unb cntioidelt! @ucr ©trebcu noeb eigenem (Slüd loirb 
jugteicb bag lounbcrbarfte, fegengreiebfte Vfiosip tätiger Slöcbftcnliebe, ba 
olieg, mag ibr alg ©rüber unb ©ienen tut, für alle gefcbielft, im 9?omen 
beg ©olibarigmug. @ner gemeinfameg Slrbeiten im ©elbftbetriebc b^^’l 
bag ©efülfl ber ©elbftjudbt unb (Digjiptin, ber ©erantmortlidfleit unb 
ber ^oleranj unb loabtboften (^erecbtigleit gegen anbere, 
ftärft ben ©boraltcr unb ben SSJillen. ®ag ®efeb: „böcbf^ler fiobn ber 
böebf^n Seiftung für bie ®efamtbeit" jeitigt bie böi^fte (Entfaltung ber 
Verfönlicblcit; bie ©parfaffen unb fojialcn (Sinridbtungen ermeden bie 
©orforge ohne (Sgoigmug unb (>3enu6fud)t. Gure ootlig freie ©etätigung 
unb ©elbftbeftimmung, ber ©oUbefife beg Grtrögniffeg eureg 3trbeiti= 
probiiftg, bie Entfache, baß jeber ben Grfolg ficb felbft Ocrbanlt, erböben 
bog ©efübl eurer menfcblidben SSürbe, geben eu^ bie (Energie eineg ernften 
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unb ^o^cn SBoUen« jiir 'Sclbftbetätigung unb @e(b)töcrDonfoinninung; 
fie geben eud^ bte @abe, bie SBütbe unb §o^eit ber 3Irbett onjuerfennen, 
bte SBertfc^ägung beiS TOenfcf)en ni^t nac^ ^ufeerlic^feiten, fonbern nad^ 
feiner Seiftung unb feinem iBerbienft für bie ©efamt^eit ju beurteilen, 
beim nid^t bie Slrbeit allein abelt, fonbern nur bie ?lrbeit für bie @efomt= 
beit! J)iefe oHein ift ber Urfprung oQeö ®uten unb @blen auf @rben, 
bie Ouelle non unb 

Unb audt) für bie äußere 3(nerfenuung, loelcbe ber äKenfcf) für feine 
Xntigfeit nicht entbehren tann, forgt ber ©oliboriiSmu^ baburch, baß fo= 
U)i)t)l in ber SSolfölaffe afö in Sienenftöden bie SSernioltung burdb freie 
5Bat)l ber öeften ftattßnbet, baß bie hbchften ©hrfufteUcn benen sufaQen, 
uu'((J)e baä ^öcfifte für bie (Sefarnttjeit leifteten. 

^trßttngen bei ^pioftbartsrntts auf bas ber ^efamt^eit. 

®ic gefcßilbcrten ÜBirtungen bee! ©olibarismus auf ben einjelnen 
gehören eigentlich auch ^<^un bie ©rnnbibee beö ©olibariSmuci 
ift bie ®lei(hftellung beö ßinjelmohlS mit bem ©efarntmohl: 
inenn für alle einjelnen geforgt ift, fo ift ouch für bie ®efomtheit 
geforgt, benn bie ©umme ber einjelnen ift bte ©efamtheit. ®feichtt)ohl 
ift bie Sinteilung in (Sinjcliuohl unb ®efamttt)ohl beibehültcn, um ju 
beiueifen, baß biefe jroei 2)inge nicht fich augfchließen, fonbern im ®egen- 
tcil im ©olibariemuä tatfächlich ibentifdE) finb. 

®er ©olibariämiiö befriebigt, roie ihr gefehen hul’l/ '^f'ftenj= 
bcbürfniffe jebeö einjelnen oon feiner ©cburt biö ju feinem lobe; 
ift er rid)tig aufgebaut, fo muß er nunmehr bie ^robe barauf beftehen, 
baß er auch jeberjeit baö 3ntereffe ber ©efamthcit mährt unb niemofe 
baö eine bem anbern opfert. 

?luS ber ^Definition beö 3'ucrfö ber '^Irbeit, meldhe on ben Äopf 
biefeö Äapitels geftellt mürbe, ergibt fich meitcreö ber SBert beö 
'ilrbcitgprobuttjg; ber Grlög auö bcmfelben muß fo groß fein, baß 
ber gefdjilberte erreicht mirb; ni^t meniger, aber auch mehr. 

@uer Sienenftod beftimmt bemnach ben SSJert feiner Slrbeitgprobufte 
fo, baß er burch feine (Srträgniffe allen feinen oertragörnäßigen 9Ser= 
pflichtungen in bejug auf (äintommen feiner ®ienen, fojiale ©inrichtungen, 
^Inteile ic. nachtommen tann, nadhbem er alle feine ®efd)äftSunfoften, 
einfchließlid) ber fRüdjahfung unb ißerjinfung feinet Kapitals in ?lbjug 
gebraut hat- 3» fu beftimmten mir fliehen ©elbftf oftenpreife 
ober natürli^en greife, melcher ®ienenpreiö genannt mirb, ift er 
jiir Sieferung an alle ®ienenftöde unb SBrüber Oerpfli^tet; barüber hinaus: 
barf er nichts forbern, ba bie^ über ben 3u’ed ber Slrbeit htnaugginge 
nnb JU überflüffiger Anhäufung tion ®elb, für meldheö feine t)ertragg= 
mäßige SSermenbung beftept, führen müßte, ©ine gemiffe Semeglidhfdit 
ber ißreiöbeftimmung liegt nur in bem SJefterträgni^ bes ©ienenftodg; 
biefeä gehört aber jur ^älfte ber ® e f a m t h e i t, bie anbere Hälfte, bog 
©rgänjungäeinfommen, bient ate mohlberbiente ©ntlohnung befonberer 
Slnftrengungen unb Seiftungen, um bie ebenfalls im 3lrbeit€jmede liegenbe 
gorberung bcS geringften ülufmanbeö herbeijuführen; je größer 
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eure Seiftung, je geringer gleic^jeitig euer Slufwanb, bejto größer euer 
Srgänjunggeinfommen. biefe« nic^t migbrau^t »erbe, um bte 
^etje unnatürlid^ tu bie $ö^e ju fd|rauben, bafür forgt bte ®egen= 
fettigleit eurer SBienenftöde; finb bod^ im ©olibortömu« ^obujcnt unb 
Äonfument uereinigt; jeber Sienenftod liefert feine SBoren nicf)t nur an 
bie anbern, fonbern au^ an feine eigenen ©ienen jum gteid^n greife; 
il^r ^abt fein Sntereffe an fünfttid^er ^rei§er^5t)ung, bie it)t aud^ felbft 
bejahten müßtet, unb mefc^c bie anbern Siencnftöcfe eucf( ebenfalls burd^ 
bösere ©reife entgelten (affen mürben. Xiie Bereinigung öon ©robujent 
unb Äonfument in ©ienenftöden fü^rt bo()er niemaf# eine Bertcuernng, 
fonbern nur eine mögtiebfte BerbiUigung oHcr Söoren jugunften aller bis ju 
ihrer natürlichen unteren @renje hcf^ei. Sine obere ©rense ift ben 
©ienenpreifen an unb für fidh fdhon geftedt; fie bürfen feineSfallS höher fein 
ols bie f^abrifpreife ber hetttigen Unternehmungen, ba ja, menn fie höher 
mären, ben ©rübertt auS ber Berpflidhtung beS ©ejtigS ihrer Sebürfniffe 
aus ben ©ienenftüden ©achteile ftatt Borteile entftehen mürben. 

Sine ber michtigften »ol(Smirtfd)aftlichen SBirfungen beS ©oliboriSntnS 
ift bemttach bie ©reiSbeftimmung ber ?lrbeitSprobutte außer 
bttrdh öie barauf oenoenbeten ©efchäftsfpefen (ebiglich bttrdh ben SSert 
ber auf beren §erftel(ung unb Berteilung oermenbeten 
Arbeit, unabhängig oon äußern ^fälligen Sinflüffen, mie 9iachfrage 
unb ?lngebot, Äonjunttur ?c., ober oon crjmungenen unb fünftli^en Sin* 
flüffen. 'Ciefe ttatürliche ©reiSbeftimmung ift bie einzig gerechte, bentt 
©robnftionSfaftor ift itur 3lrbeit, unb ämor geiftige mie förperli^e, meldhc 
getrennt unbentbar finb; 3Bertmeffer ber liHrbeitSprobuftc fonn hoher 
tteben ben aögemeincit ©efchäftSauSlogen, 5U melden ein für allemol 
Berjinfung unb 5Rüd;iahlung beS ÄapitalS gehören, nur bie barouf Oer* 
menbetc Arbeit int allgemeinen Sinne fein; 9lrbeit allein Oerleiht BJert 
unb ift BJert; ein fRaturprobuft ohne 9lrbeit, eine ganje g®örif ohne 
9lrbeit finb loertlo?. 93enn fomit bttreh bie folibariftifdhen Bcrträge ber 
SBert beS ^IrbeitSprobtiftS für bie Brüber feft beftimmt ift, fo mirb bamit 
bie ©chmantnng beS WarftpreifeS befeitigt. 

®a ferner eure Bienenftöde fich gegenfeitig ihre 3Baren liefern, fo 
haben fie einen ganj beftimmten, befaunten .ÄonfumententreiS; 
ihr merbet bemnoch nicht aufS (^eratemohl probttjieren, fonbern nur 
entfpredhenb bem euch befannten Äottfntn; ein Überfchuß mürbe ja 
liegen bleibeit ober bie 9lrbeit eures BienenftodS auf einige 3^*1 lahm* 
legen; jeber Bienenftod hot bemttach fein beftimmteS ^rbeitSpenfum, nod) 
meldhem er fein ©erfonal unb feinen Betrieb einridhtet; bomit ift bie 
fRotmenbigfeit beS BerfaufS 5U ©dhleiiberpreifen bei Überprobuftion, bie 
preffante fRochfrage mit ©reiSfteigerung ju onbern 3^'*^” oermieben. 
2iurch biefen nntürlidhen SBarenauStoufch ber Bienenftöde ju Bienen* 
preifen ift fomit innerhalb ber folibariftifchen Drgonifation baS oielleicht 
größte unb fchmierigfte ©roblem moberner BoltSmirtfdhaft gelöft: bie 
Befeitigung ber jügellofen, onordhiftif^en ©robuftion, bie 
natürliche Siegelung ber ©robuftion nach öer fRochfrage, 
bie Bernteibung ber periobifdhen Ärifen, melche aUc Bölter fo 
fchmer heintfttchen. 
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T)ic fionfurrcnj ücrfc^roinbet mit i^rcn bie Äräfte nugloö 
aufreibenben, alle Si^mü^cren brutal uernic^tenben Ääm|)fen; bcr 
©olibariömu^ befeitigt im (Gegenteil bie größere ober geringere ®efc^i(t 
lid^teit, überhaupt bie Jlngleic^fieit ber Sfontra^enten, unb [tü|tt ben 
©(^tüäc^ercn burd^ ben Überfc^ufe beö ©tarieren; er befeitigt bie lebigli^ 
üu^ bcr Äonturrenj cntftet)enbe ^erftellung oieler überflüffiger unb jd^äb^ 
lieber S)inge. ®er ©olibari-Srnuö befeitigt auc^ ba^ §auptübel ber 
Äonfurren^: bie ^Preisunterbietung auf ttpften ber Qualität unb crfc^t 
eS burc^ einen gewaltigen Vorteil, baS Überbieten in ber Qualität bei 
gleichem -preife, benn auS ben Saufc^lagern ber Sienenftödte werben 
felbftocr)tänbli(i) — ba ber Preis feftftet)t — immer bie beften fflSaren 
norge^^ogen, bie geringeren nic^t mn^uerlangt. 

3luct) baSfRifilo ift burc^ bie folibariftifdbe Orgonifation ber Slrbeit 
unb ber SSarenoertcilung befeitigt, benn baSfelbe ift nic^t me^r Dor^anben, 
fobalb bie Probuttion fid) nac^ ber 9iad)frage regelt; au^erbem l^aftet 
bie ®oltStaffc für Kapital unb 3*^^ Sienenftöde, für SRormol- 
eitttommen ufw. ber Sienen; waS alfo allenfalls an SRififo bennod^ öer^' 
bleiben tonnte, wirb oon SJtillioncu oon Schultern getragen, b. t). eS 
wirb gleid) null. 

?lud) bie oolfSwirtfd)üftlic^ eminent wichtige 
3ined bcr ^Mrbeit mit gering ft em ^ufwanbe erreicht werbe, ift im 
©olibaviSmuS befriebigt burd) baS @efeb bcr ^öi^ften (Sntlo^nung für 
bie Seiftung unb baburc^, ba% i^r im ©ienenftod ©efd^äftS® 
teil^aber feib, woburd) il^r oon felbft bamä) ftrebt, möglic^ft biel ju 
leiftcn unb bafür möglid^ft wenig Straft, äRaterial unb ®elb auSjugeben. 

2)aburc^, baß bcr ©ienenftod fein eigener Äonfument ift, finb 
gälfd)ungeu oon SBaren oon fetbft ouSgefd)loffen; Ijicrburcb fowie burd^ 
bie unbebingte Haftung ber 5?ottSfaffe für Äapitol unb 3*^^^ welche ben 
allgemeinen Ärebit befeftigt, entftetjt unbebingteS Vertrauen in ^anbel 
unb ©anbei. 5)iefeS wirb nod^ baburc^ erhöbt, bafe bie ©cbulbfcbeine 
ber Sienenftüde jeber^^eit obne SSorauSfünbigung pm 5RennWcrt einlöSbar, 
baber jeber ©pefulation unjiigonglidb finb; in ben Äapitalmartt tommt 
bierbiirdb Äubc unb Qrbnung, beffen oerberblicben ©dbwantungen finb 
befeitigt. '3)er ©olibariSmuS betämpft nicht baS Stapital, er benu^t eS, 
aber in feften unb geregelten Sahnen. 

^urch bie billige Lebenshaltung unter gleichzeitiger Erhöhung beS 
©nfommenS, Welche ber ©olibariSmuS b^^beifübrt, wirb bie Äonfum^ 
fäbigfeit bcr 93?affen unb bamit bie gefamte nationale SoltSWirtfchaft 
enorm geträftigt, beim für biefe ift bie Äauftraft ber großen SRaffe 
auSfchtaggebenb.3 ©ie bcr ©olibariSmuS baS öcben beS einzelnen 
öerbeffert unb erhöbt, fo oerbeffert unb erhöbt flwfh 
Seben ber ©efamtbeit, ber 9?ation, welche bie ©umme ber eiw 
Zelnen ift. 

2)er ©olibariSmuS regelt auch bon felbft bie S^age ber ^IrbeitS- 
zeit, Weld)e nur eine grage bcS ©igenintcreffeS ift, beinahe unabhängig 
uom©ilIen; feiner oon cu^ wirb auch nur eine SRinutc länger arbeiten, 

') ©iebc ?tnf|ong 6, ©eite 78. 
4* 
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ole jut 9eh)ä(tigung bcö öotgeft^riebenen ^enjum^ erforberlt^ 
ift; njolltet i^r eä tun, fo fönntct i^r eä ni^t, ba über boö ^enfum 
l^tnaud ni(^t probujiert rtitb; eö wirb fic^ halb »on felbft ^erauöftcDen, 
ob bei geringerer ^rbeitgjeit bie Sntenfitöt ber Slrbeit unb eure @efomt= 
leiftung junimntt, mie bie€ burc^ ©totiftifer unb SBeobod^ter betoiefen ju 
fein f(feint; i^r njerbet bei berjenigen SlrbeitSjeit ftel^en bleiben, njel^e 
bie t)ö^fte ©efamtleiftung bietet unb bobei eurem Sienenftocf noc^ Sr* 
fporniffe an allgemeinen Unfoften, mie ^eijung, ©elcud^tung, Setricbg= 
fraft u. bgf., bringt. 

S9ei f^wantenbem Sebarf mirb — ber 9lrbeitg»ertrag ber i8ienen= 
ftöde fiel)t baä uor — bie ülrbeitöjeit bem Sebarf angepafet. “So ber 
Sienenftod euc^ nic^t auö allgemeinen ©rünben entlaffen barf, fo mirb 
er fid) pten, ju biele Sienen anjuftellen, fallg einmal eine l)orüberget)enbe 
SD?et)rleiftung erforberlid) ift; biefe Slnpaffnng ber ?lrbeit«Ieiftitng an ben 
ütrbeitöbebarf befeitigt bie ?lrbeitälofigfeit; fie ift eine notmenbige f^otge 
ber 3lnpaffung ber ißrobuftion an bie 9?ac^frage. 

?luc^ bie fjrage ber 311 torbar beit löft ber ©olibariSmuig uon 
felbft; menn if)r burd^ Stftorbarbeit euer fWormaleintommen unb bamit 
proportional alle anbern Sintünfte er^ö^en lönnt, fo werbet it)r felbft 
banac^ uerlangen, unb bie IBienenftodoerWaltung mirb eö gemä|ren, bn 
bie ©efamtljeit ben 9?ugen baoon pat, nac^ bem ißrinsip beö ©olibariömuö; 
ber ^öd^ftcn Seiftung für bie ®efamt^eit bie t)öd)fte (jntlo^nung burd^ bie 
©efamt^eit. 

5)ie ^auöinbuftrie, biefer ÄrebS)cf)aben ofler IBolfemirtf^aft, 
mirb bnr^ ben ©olibariämu^ ganj befeitigt, ba IBienenftöde nur ®ienen 
bef(^äftigen bürfen, alfo nur fold^e SRitglieber, meld)e ooll unb gans an 
bem ^Irbeitsoertrag ber öienenftode unb beffen SBirtungen beteiligt finb. 

©anj in berfelben felbftoerftönblidien SBeife löft ber ©olibarigmu^ 
bie iJi^age nad^ ber ^llterägrenje, bem ©eniorenalter ber ©icnen; 
auc^ bag fiet)t euer 3lrbeit^oertrag oor, inbem er folgenbeö beftimmt: 
„SBeift ber ^Inteilfonbä ber ®oltöfaffe bauernbe unb beträ(^ttid)e Über- 
fcbüffe auf, fo folien biefelben Oermenbet werben sur langfomen, glei^= 
mäßigen §erabfe§ung beä ©eniorenolterö." f'tf) “Ifo Saufe 
ber Sotjrjefinte, bafe ber 3lnteilfonb§ fid) ftänbig ücrmc^rt, fo folgt baraus, 
bafe für bie Sefriebigung aller Sebürfniffe ju oiel gearbeitet mürbe, unb 
ba| bie Sllterögren^e für oUe Sienen, welche anfangs auf 65 3al)re 
angenommen war, auf 64, 63 So^re t)erabgefebt werben fann, ol)ne ber 
©efamtl)eit ju fi^aben; weitfe^enbe ®olföwirte ^oben fdl)on oft auö' 
gefprodf)en, bofe bei ridjtiger (Einteilung ber 3lrbeit bie 9J?enfd)cn mit 50, 
ja mit 40 Satiren auf^ören, fönnten jti arbeiten, unb bofj 20 biö 25 Sa^re 
ri^tig geleiteter, nielbewufeter 3lrbeit aller äJJenfdien ,^ur ©efriebigung 
il)ret gefamten ©ebürfniffc auSreidfien müßten. ®ie .^ctabfefeung ber 
3trbeitöja^re ift eineö ber §auptjiele ber 9J?enf^l)eit; baä ©efe^: tleinfter 
3lufwanb für größte Seiftung gilt nid^t nur für ben einjelnen fonbern 
aucp für bie ©efamtlieit; bie Sebürfniffe ber ©efamt^eit finb nic^t un- 
befcbränft, unenblii^, im ©egenteil, beren ©iimme ift befd^räntt, unb e^ 
banbelt fic^ barum, biefe befdE)ränfte ©umme uon ©ebürfniffen 
mit geringftem 3luiwanb, nnmentlid) an menfcf)tid|er 3lrbcit 
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,^u befriebigen; fotlen mögHc^ft öiefe 3Jienf(^en, möglid^ft frü^ bo^ 
Scniorcnalter erreichen. 3n btefer ioItbari)tiic^en ?[uffQffung bet 9Ser= 
minberung beä ^Irbeitöpenfiimä bet ©efamt^eit finb bie SWafdeinen, 
bte tec^nifd^en gottfd)titte übet^üupt, bie gettaltigfien unb 
nü(}tt(^fteu gattoten unb nt^t me^t bte Snfttnmente bet ©ftaöetei, 
al# rocl^e fie beute oft angefeben roetben. 

2)et ©oübatiginuö befeitigt tnnetbolb feineg SBitfunggtteifeg bte 
Streifg unb äbnltdbeSobnfämpfe; benn euet ©ienenftoef ift <3elbft» 
bettieb, toitb bon eu(^ felbft uettoaftet; euch gebött bog gefamte ^trögnig. 
(Sin (Stteit luäte habet ein Stuftebnen gegen eudb felbft, eute eigenen 
SJiaftnabmeu, ein ©djticibcn ing eigene gteifcb, eine finnlofe ^anblung, 
lueldbe ibr nid)t begeben loetbct, ba fic bein gefunben SWenfdbenoetftanb 
iüibetfptid)t, unb »oeil ibr ,yiv ©rtcidbnng eurer 2Bünfd)e bag 2öabtred)t 
in bie S5enoa(tung (jubt. 

2)ct Solibütigmugmad)t bieeinjelnen natiünaIen5ßrobuttiong = 
^^lucigc füfibarifcb, anftatt gegnerifd); eg gibt feine Sntcreffengegen= 
fäbc j^iuifcben benfelben, ba bie Sienenftöde ihre ^tobufte in gemeinfomen 
2;auid)(agent an fid) felbft liefern, fonbetn nur no^ 3ntereffengemein= 
febaft, ba jebe Saft, bie ein ^robuttiongjWeig bem nubetn aufetlegen will, 
ibu alf’ ^Hbnebmer felbft trifft. 

Unb loelcbe gottfd)ritte für bie öff entfilze ®ef unb beit bebeuten 
bie i^ublreicben, über bag gat^e Sonb »erteilten Heineren befteingeriebteten 
unb übevtoaebten Äranfenbäufer gegenüber ber bbflienifeb fo »ertperflidben 
Äoujentration aller iuöglid)en Äronfen in ben uieift überfüllten ©pitölern 
ber Stabte einerfeitö unb bem giin^licben üKangel berartiger Slnftolten 
auf bem flachen Saube anberfeitg. 

Die PüUige Unabbängigteit jebeg 33ieuenftodg in bejug auf feine 
Sage befeitigt bie materiellen unb morolifebcu Slatbteile ber 
?lnbäufuug ber SWaffen in ben (^roß ft übten unb ermöglicbt 
bag gbeal ber Sloltgloirtfcbaft, bie Dejentralifation. 

'-ßon luelcb wobltütiger SBirfung ift enblicb bie ^tebung beg geiftigen 
unb moralifdjen fWiueaug ber (Sefomtbeuölterung, nicht nur butcb all bie 
(£intid)tungeu, toeldbe fpejiell in biefet fRiebtung mitten, fonbetn ou^ 
burd) ben etbifdben (Sinflufj ber folibariftifdben Slnfcbouung an ficb- 

^^(u^woxt in btefem ^apitef. 

©rüber! Der ©olibarigmug but olfo feine fßrobe beftanben! ®tte 
Söirtungen, meldje bem einielnen nüben, nü^en auch ber ®efamtbeit; 
nirgenbg b®* fl^ieigt, bafe bag ©injelmobl bem ®efamtmobl im SBege 
ftünbe; Pon meldber Seite man eg auch anfaffen mag, ftetg jeigen ficb 
bie beiden ibentifd). 

Der Solibarigmug ift in feiner ©runbibee, bet ©leidbftellung beg 
©efamtmoblg mit bem Sinjelmobl, »on elementarer Sinfadbbeit unb bodb 
fo mächtig, bof? er berufen ift, pm Drüger eineg bet grofeten gortfdbritte 
ber SWeufebbeit ju inerbcn. 

Der Solibarigmug bringt in bag fd)einbüt unlögbare (Sbuo*g beg 
gegenmürtigen SSirtfcbaftglcbeng nnb beffen roilbe Rümpfe plöbli^ Siebt, 
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Drbnung, Stulpe, 3'^iebcn, Harmonie, ©crcd^tiglcit, SScrnunft, Siebe; er 
fafet all bie <£inje(beftrebungen jufammen, meld^e unter bem 
fül^renben ©ebanfen ber @oUbarität im Saufe unb namentlich gegen 
^be beö vorigen 3ahrh^nbert^ entftonben in %oxm non genoffenfehaft' 
liehen Drganifotionen für ^robultion unb Äonfum, mirtfchaftlichen 
©hff^nien, fojialen ©efegen, SBohltätigfcit^oeranftaltungen, SBohlfohJ^l^ 
einrichtungen aller ?lrt, ©rjiehung^beftrebungen ber SRaffen; er fa§t fie 
jufammen in eine einjige, einheitlidjc, fc^arf befinierte, in ^orm beftimmter 
SSerträge gefaxte Semegung, beren 9?abertt)etf fo Hat unb ocrftänblict) 
nor eu^ liegt, bafe ber einfachfte SSerftanb e^ foffen tann. 

Kapitel 8. 

Wm nfi^t bei? BoltbariBmuet 

®irelt abhängig finb alle biejenigen §lrbcitenben, melche ihre geiftige 
ober lörperliche Arbeit gegen ©chalt, Sohn, ©atär Iciften, mit einem 
SBorte alle ©alärierten. 

gehören baju aÜe Sfrbeiter, ©ehilfen, 5E)ienftboten unb %aa^ 
löhnet ber Sanbmirtfehaft, ber SSnbuftrie unb bei^ ®en)erbe^, be^ ^onbefö 
unb 93erfehrö, aber auch öa^ gefamtc ^erfonot biefer S5erufe: SluffichtS^ 
beamte, SBerfmeifter, SSermaltung^ unb ©ureauperfonal, te^nifdhe unb 
®etrieb^beamte. '®iefelben umfaffen 70% ber SBeoölferung.^) 

Diefe enorme SWajorität unferer ©rüber h^t gerabeju ein Scben§' 
intereffe am ^uftanbetommen beö ©oliboriömu^, meil er biefelben ju 
unabhängigen SRenfehen, Teilhabern ihrer eigenen ©etriebe unb ©efigern 
be§ Dollen @r(öfe^ au^ ihrer 3lrbeit madht, einen jeben nach friner Stiftung, 
aber für jeben mit gefieberter ßjiftenj für fich unb bie ©einen in aßen 
^äßen be^ Sebenö, oon ber Geburt an bi^ jum Tobe, mit fehr Der= 
bißigter unb oerfchönerter Seben^h^ltung. 

Slicht einer oon euch mirb baron jmeifcln, bafe ber ©olibari^mu^ 
für ihn ein neueä Seben mit ungeahnten ^i^euben unb ©enüffen, eine 
mohte ©efreiung bebeutet. 

Slber ju biefen 70% „bireft ^Ibhängiger" treten noch minbeften4 
25% ber ©eöölferung „inbireft 3lbhängiger" h^^äUr öeren ^iftenjbebin- 
gungen äufeerft brefär unb notbürftig finb, bie, mie bie offijieße ©tatiftif 
fagt, „nur mühfelig ejiftieren". 

Säerbet ihr fleinen unb fleinften Sanbmirte, Ärämer, Säirtfehaftö^ 
befi^^ unb ©emerbetreibenbe aßet ?lrt eö nicht audh al^ eine Srlöfung 
empfinben, ber nagenben ©orge für baö SRorgen enthoben unb SWitglieb 
eines toohlgeorbneten ©ienenftoefbetriebeS ju fein, mit gefieberten 

©icbe Hn^ang 1, ©eite 71. 
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normen, mit 'Jlntcifen für Ä'caut(|eit unb 'Älter, mit 3^er)orgung eurer 
gamilie und) bem 5üb, mit qU ben tounberüollen fo^ialen ©inri^tungen, 
iDclcfie it)r ^cutc faum bem SRamen not^ tennt? 

ÜBerbet it)r, a6t)ängigen ©rüber, bie it)r inögefomt 95 btS 97®/o 
unferer ©cüöllerung auäma(f)t, nid)t bonod) led)jen, eure jefeige Sage 
aufjiigeben unb in folc^c ©etriebc ju fommen, bie cudfe oHeö bieten, mo= 
na(^ ifer eucfe feit Generationen uergebenö fefent; werbet ifer euc^ nidfet 
förmlid) baju brungen, unb roerbet ifer nic^t, ba ifer nic^t üHe fofort 
©ienen roerben fonnt, bo^ mit greuben euren ©rüberbeitrag j^ur ©otfö= 
toffc leiften, um roenigftenä balbmöglid)ft beten ©orteile ju genießen! 
Unb felbft roenn ifer fefeon olt feib unb in oerbüfterter ©timmung für 
ouc^ felbft nidjt mefer batan ^^u glauben Wagt, roerbet ifer e^ nidit für 
eure Sfinber tun, um bnju beijutrageu, baft biefen bie ©cfreiung erftefee!? 
Uub roerbet ifer cö nid)t aud) fd)on beöfeolb tun, um baö etfeebenbe ©e 
roufjtfein 311 feaben, nad) euren firöften mit3uroirleu an ber größten Äuf 
gäbe biefer feiten, an eurer roirtfd)aftlid)en Grlöfung? 

^‘]icl)t ifer beim uid)t alle ouiSnafemöloö oor, für bie ^roede ber 
Gefamtbeit 311 arbeiten alö für bie 3ü>cde eined cin3elnen. Jut ifer 
benn nid)t jefet oft fd)on roeit mefer? 2öenu ifer Söo^en ober SWonatc 
bie Ärbeit einftcllt, auf euren Sofen üer3i(btet unb feungett 311 bem ibcalen 
3tiiede, mit3ul)elfen an ber ©etbefferung ber Sage eurer ©rüber, bringt 
ifer ba uid)t ein Opfer, fo groß, roic eö ber ©olibori#mu§ in Saferen, 
wielleicfet in eurem gan3en Seben nitfet uon euefe forbert, unb bringt ifer 
ed niefet ofenc Hoffnung, baß e^ euefe wergolten roerbe, ronferenb bet ©oli« 
baricunuö euefe eure Opfer fefeon in fiir3er '•* "Sprm billiger Seben‘j= 
fealtung oielfacfe erfefet!? 

Jiiren |>efS(!Anbtgen. 

3u ben ©elbftäubigen beö ©olteö gefeören alle mittleren unb großen 
Gefdjiiftöleute, Geroerbetreibenbe, ^obrifanten, Sonbroirtc, beren @in= 
fommcnöoerfeältniffe berartige finb, boß eine geroiffe ober ooUftonbige 
Unabfenngigfeit barau'o entftefet; eö roerben ouefe feierfeer ge3Öfelt bie mitt= 
leren unb feöfeeren ©taatöbeamten, bie Ängefeörigen beS ^eeteeJ unb ber 
freien ©erufe. 

Äuf biefe Kategorie entfallen nur 3®/o ber Gefamtbeoölferung, unb 
felbft Don biefen fann minbeftenö bie ^ölftc immerfein in nur fefer be* 
fd)eibenen Gren3en alö unabfeiingig gelten.^) ift mit Geroißfeeit am 
3unefemen, baß felbft unter biefen iiocfe eine große ^ofel fi^ befinbet, bie 
ofenc weitere^ ifere jefeige Situation gerne eintoufefeen roürbc gegen eine 
füferenbe Stellung in einem ©ienenftpd, roelcfee ebenfaÜä bie rufeige, forgen= 
iofe 2:ätigfeit in ©ienenftoden, bie bomit Derfnüpfte ooUftonbige ©iefee« 
ritng für fiefe unb bie Sferigen gegen oUe 3'P'ftfepDfölle betJ Sebenä eben= 
fatl^ ol)tf eine (Srlöfung au^ iferem immerfein müfee= unb forgenoollen, 
unfidfeern jDofein begrüßen roürbe. Jyrogt euefe nur felbft aufriefetig unb 
unbefangen, ifer ©Zcinner, fragt eure fvroucn, roa§ fic barüber beiden! 

*) Sict)c 1, ©eite 71. 
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'Süre es benu tpirflid^ ein bcftogen^toevter 3Serluft, euer (Sefc^äft 
aufjugebcn unb bafür bte Seitung eine^ ^taujci^IogerS ober einer ®btei= 
lung in einem SJienenftod ober Sie Setricbi^leitung einer Sienenftod^ 
SBerfftätte übernehmen? 9Bäre ba ni^t im ©egenteil euer SBirfung^ 
trete ein üiel umfaffenberer, intereffonterer, nü^li^ercr? SBürbet ihr 
benn an eurem 3lnfehen einbüfeen? ©eniefet benn heute ber ©ureauchef 
ober ©etrieböleiter einer gabrif geringere^ Slnfehen ote ber ©efifeer cine^ 
faufmännifchen 2)etai(= ober ©ngro^gefchäfteö, einer Slgentur ober einer 
me^anifdhen ober fonftigen SBertftatte? ©ilt ein gabritbireftor ober ber 
3)ireftor einer ©ant heule al^ etma^ geringereiS ate ein größerer ©c= 
ioerbetreibenber ober ein fetbftönbiger ©anfier? 3m ©egenteil! (Sö i|t 
heute fdhuu Sitte, große ^rioatgef<^äfte in?lttiengefell)dhoften um;iun)onbeln, 
unb ber ©hegeij oon beten ©efi^ern ®ircftoren, unb ihrer Slngeftefltcu, 
öcamten biefer ©efellfchaften 511 toerben. Um mietoiel mehr mirb ba^> 
im Solibartemu^ ber fein, mo bie ^atigfeit in ©ienenftöden unb 
in ber ©oltefaffe ber ©efamtheit gcloibmet ift, einem ©emeinmo 1)1 

bient: folchc iätigfeit er^^eugt immer gröfecree ?lnfehen bei ben Mit¬ 
bürgern unb ba^ ftolje ©emufetfein in ber eigenen ©ruft, bafe man ni^t 
nur für fich allein unb feine tleinen Sntereffen lebt, fonbern auch fü^ 
feine ©rüber nüßliche SJerfc tut. 

luärc euch alfo mirflich lein Schaben, lucnn burch bae ©rrichten 
einei^ neuen Sienenftod^ eine ^n^ahl eurer ©efchäfte aufgefogen »oürbe. 
©erficht mol)!, ©rüber, aufgefogen, aufgenommen, nicht befeitigt! ®cr 
SoliSüriömu-ä jerftort nicht, ^r baut auf! ®er grofec ©ienen= 
ftod bernichtet nicht bie kleinen, er bereinigt fie ,^u gemeinfamer unb 
erfolgreicherer ?lrbeit; er fchaltet niemanb bon euch au^, fonbern er reiht 
euch uOe mit gleichen Ulechten ein, gleichgültig ob eure ?lrbeit ber ©e= 
fdhaffung, ber ^erftellung ober ber ©erteilung ber ©ütcr gemibmet ift. 
S)er Solibartemuö bilbet au^ uielen fleinen, fich befämpfenben ober jer^ 
ftörenben ©etrieben einen großen, fraftbollen, gefnnben Drga = 
ni^muö, in bem fich ullc unterftüßeub helfeu! ©erabe ihr feib e^ 
ülfo, melche bie ©ienenftöde errichten unb Ulußen baoon hüben foUt; 
auö euren Streifen foU bie ?lnregung jur Errichtung bcrfclbcn fommen, 
fich höhere ©erfonül refnitieren; ihr feib ba^u beftimmt, im eigenen 
SMtereffe bie fotibariftifchc ©emegung in bie .&anb 511 nehmen unb bie 
Maffen mitsureißen. 

®cr Sülibartemue loirft nicht gegen eure Sntcreffen, fonbern für 
biefelben, er fommt gerabe^u ben Söünfchen entgegen, bie ihr oieHeidht 
unau^gefprochen, oiellcicht nicl)t einmal ooÜbemuftt, in euch tragt. 

Ünb ihr ©rofien, niirftich Unabhängigen? 3hr tönnt fclbftoerftänb^ 
lieh eiidh ftol,^ 5ur Seite menben unb fagen: „W\x brauchen ba^ nicht!" 
Uliemanb loirb euch barum gram fein. SSerbet ipr aber nicl)t gerabe 
be^halb, meil ihr fo Ijach unb unabhängig bofteht, in euren .t>erjcn bie 
Uflegung fühlen, bie $änbc eurer ©rüber ,^u ergreifen unb 011 

einem SBerfe reiner, uneigennüßiger Menfchenliebe mit = 
juloirfen? Sa, felbft loenn ihr biefen ibealen ^'oed nidht ertennt ober 
nicht anerfennt, fo habt ihr hoch SÜnber, bereu 3utanft immerhin ui^t 
gan^ fo ficher oor eudh fteßt roie eure eigene; merbet ihr nicht biefen bic 
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5[Wögttc^feit uevfc^affen iüotlen, an biejer iDimberüoUen Sctncgung tcü^ 
i^uncbnten unb beten SSorteile für alle gnllc ber ju [id^ern? 

ifUiif eud), ben reinen jüapitaüften, ber ©olibari^muö, benu 
bie Sienenftörfc geben für tbre ?ln(ei^en I)5^ere übli(^ unb 
ntef)r $ic^erf)eit inie jebe anbcre Stnlage; benn bie Haftung ber 95oIf§= 
faffen für Äapitüt unb 3*«^ gdt unter allen Umftünben felbft bei Ärifen, 
Kriegen unb SJeuolutionen. 

il)r, Beamten be-ä ©taatc^, 5tngef)örige beö ^eercig, aud^ i^r 
^abt ein 5 nt er eff e an ber (Snttnirflung be^ ©olibari^mu^; gerabe ttieit 
ber Staat fo fcf)ön für eud) forgt, eudb euren ©e^alt in aÖen Sebent 
lagen fiebert, eud) unb bie euren j)enfioniert, ©elegenbeit ge= 
habt, biefen 2;eil be^^ ©olibariömuö an eudb felbft fennen unb febö^en 
,^u lernen, unb be^ljalb luerbet if)t bemüht fein, biefc SSortcilc unb bie 
nod) üicl lücitcrgebenben be-S ©ofibariigmu^ euren Äinbern 511 fid^ern, bie 
nid)t alle 'Beamten unb Cf fixiere fein tonnen; ja, für eud) felbft inerbet 
it)r 5ntcreffe baran haben, eud) bur<^ eure Beitrüge jur Bolfetaffe biefeö 
neue Sanb auf alle gäUc offen p h^^^ten unb bicHeicht fo manche^ äKal 
(Gelegenheit halben, freimillig ober nic^t, ba^fclbe ju betreten unb im ©o^^ 
libari^muö neue Bahnen ^u finben; ihr alle luerbet barin luilltommen fein! 

Sü^fclbe trifft ju für euch, Bertretcr ber freien Berufe! 3hr ober 
habt neben bem rein perfönlichen, materiellen 3ntereffe mehr luie oüe 

■anbeni ein ibeale^ 3ntcrcffc baran, ben ©otibari^mu^ mit ollen 
straften ^u förbern; feib ihr hoch bie geiftigen göh^cr ber Stiation 
unb müfu al^ foldhc baö Bcftrcben hoben, euer Bolt leiftungöfühig ju 
ma(hcn, ba^fclbe moralifd) unb fittlich hoch heben, materiell gut ju 
ftcHen, äufricben ^u ma^en unb fo ;^um ^achfen unb (Gebeihen be^ 
Baterlanbeö, ^u feiner fulturellcn ^ebung in erfter Sinie beijutragen! 
BJelch luunbcrbare 3lufgabe fällt babei ben einjelnen Gruppen eurer 
freien Berufe ju! 

'IBeldie 3JoUe bie ^Ir^tc im ©olibari^muö ju fpielen beftimmt finb, 
geht fchon au^ ber ihnen in ben Bienenftoden ^ugeluiefenen großen 3luf= 
gäbe hrrnor; burch bie ftünbige Übermachung ber Bienen am Orte ihrer 
iötigfeit finb fie lueit mehr aU heute in ber Sage, ben eigentli^en 
3n)cd ber 3Äcbijin, baö Berhüten ber Äronfheiten, in erfter 
Sinie .yi pflegen; burdh bie fortinührenbc f^öhlnng mit ihren Bienen 
unb beren ?lngehörigen, ihren ©nfluß auf bie (Ernährung, bie höuölidhe 
unb ©chulhhgiene inerben fie .\u luahren greunben unb Beratern ber 
fclben unb tommeu fo in bie Sage, nicht nur an ber förperlii^en fon^ 
bern aud) an ber geiftigen unb morolifchen (Gefunbheit ber ihnen anner= 
trauten Brüber ftünbig mitparbeiten; infolge ihrer feften Slnftellung an 
ben Bienenftöden finb fie ben Jtranfen gegenüber gänjlidh unabhängig 
non materiellen 3’rugen, ja, infolge ihrer Beteiligung om ©nfommen 
ber 'Jnenenftöde hoben fie ein birettc^ materielle^ Sntcreffe baran, nur 
gefuube unb leiftungiofähige Bienen in ihren ©töden ju hoben. 

Sludh bie Sehrberufe finb im ©olibariömiüo yi einem ermeiterten 
unb erhöhten SBirtungöfreife berufen; bur^ bie ©nrichtungen für bie 
©rjiehung unb geiftige gortbilbung ber Bienen, lueldhe an jebem Bienen^ 
ftod obligatorifch finb, burch oll bie bort cinjuri(htenben ©dhulen unb 
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^ortragdjt^tlen entfielen, über baS ganje fianb auSaebreitet, allen gleicfy^ 
mögtg unb unentgeltlii^ jut Verfügung, ebenfoöiefe ^löge für bie i8e= 
feitigung ber Unteiffen^eit imb beö Sbergloubeng, für bte Verbreitung 
unb ^opnlarifierung ber 3!Biffenfd)aften, für baä SBtrfen i^rer Vertreter, 
für bog ©rnjeden ber unerfdjöpfli^en geiftigen (Snergten in ber @efamt= 
beit beg Volteg, für bie ?lugbreitung beg ^iffeng ouf bie grofie SRoffe 
bet geiftig enterbten unb bamit für eine ungeahnte lultureße ^)ebung 
ber Nation; biefer Umftanb allein mü^te olle ängebörigen ber gelehrten 
unb Sebrberufe ju begeifterten Anhängern beg ©olibarigmug modben! 
®er fiebrer b«! folibariftifcben ®eniein)tboft eine öbnlidb b^bc 
^lufgobe n)ie bet 3ltjt: auch er ftebt in fortwöbtenber J^üblunQ/ »n un- 
auggefebtem geiftigen 3lugtaufcb mit feinen Vienen in allen Sebengoltern 
unb mirb fo ju ihrem gteunb unb Verotet; oueb et ift an ber £eiftungg= 
fäbigfeit feineg Vienenftoefg, rocitbe ju bet ©nmme ber geiftigen ^bbifl' 
feiten feinet 9J?itglieber in birettem Slkrböltnig ftebt, materiell intereffiert, 
ba er felbft Siene beg ©toefg ift. ©ein (Sinflufe ift fo grofe unb mistig, 
bafe oudb fein ?lnfebcn unb feine materielle Soge entfpreebenb hoch fteben 
muffen. 

“Jlucb bie itunft erhält bureb ben ©oliborigmug neueg Sebengblut; 
bie Äunft lebt uon ben Sbeolen ber SWenfeben; jebeg grofee Volfgibeal, 
jebe ^Religion b®t weit^tgebenben ©influfe auf bie ffiunftentroiilung 
bet betreffenben ifl betoiefen 5. V. burdb ben gerobeju über» 
toältigenben (JinfluB, loelcben bie ©ötterlebre auf bie Stunft ber ontilen 
5Belt, bie cbriftlicbe Sehre auf bie ^nftentwicflung ber mobernen SBelt 
gehabt b“6cn. I)ie munbetoollen fitdblicben Vouten oDet Vblfer unb 
bie Oerfebmenbetifdbe 3lnbäufung üon Stunftmerfen in benfelben finb boc^ 
alle nur ju @bren unb jur pflege eineg reinen Ssbeolg, beg Sbriftentumg 
entftanben, für bie ®efamtbeit aUet unb bur^ bie 3obrbunberte long 
ongebäuften äKittel biefer ©efamtbeit, ohne Unterfebieb beg SJangeg unb 
beg SfJeicbtumg. 

'Jöarum foll nicht ein anbereg, b^bc^ 3beol, bagilöirtcn beg 
ein5clnen für bie ©efamtbeit, bog ©intreten ber ©efamt» 
beit für ben einzelnen, ber ©olibarigmug, eine neue grobe 
Vetiobe begeifterter Äunft betbeifübren, menn eg erft oon ber SRenge 
alg fol^eg ertannt unb erfaßt ift? 3ft benn bie SRenge nicht burftig 
nach ben ibealen (Menüffen ber Äunft; gebt boeb bm in bie pobulnrcn 
.^Jonjertc, in bie billigen Vorftcllungen unferer itlaffifer, in bie ©ratig» 
tage unferer Äunftougftellungen unb febt, mie bie SRenge bie Äunft ge» 
niefet unb mag aug ber Äunft merben tonn, menn erft bie 9Renge bie 
Mittel in bie ^anb befommt ficb an berfelben ju beteiligen! 

2)orum, ihr Vertreter ber freien Verufe, fbr ft'ünftler unb Ingenieure, 
©cbtiftfteller unb ©elebrte, ©eelforget unb ^rjte, fommt alle, alle, mit» 
.^umirten, bog Sbeal beg Opferng unb SBirteng für bie ©efamtbeit ju 
oerbreiten, bie Vegeifterung ju ermeden für bag f)ot)e SRenf^en 
SU SRenf^en ju modben, ein UneigennüBigfeit 
berbeisnfübren, roie eg bie ©efebi^te noch ni^t fab! 
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Pen ^rnnen. 

9?trgenbä im ©olibari^mus ift ein grunbfäftlt^et Unterfd^ieb jttjifc^en 
grouen unb 5Wännern gemacht : fronen unb SRänner ^aben im Sßolti^ 
öcrtrag unb im ^IrbeitiäDerttag bet öienenftöcfe gletd^e ^ftid^ten unb 
Siechte unb werben unter gleichen Sebingungen Srüber unb Sienen; 
beiben ©efc^lec^tern finb biefetben Untetrici^tö= unb Silbungämögtic^feiten 
eröffnet; nid^tö ift ben grauen uorentl^alten. 

©c^Weftern! SBerbet it)r euc^ be§I)ofb hn Sienenftocf auf bie mänm 
licken Seriife ftür^en, wie baä fo Uietfac^ ongenommen Wirb? .®einc^ 
weg^! *5)0 ber ®ienenftocf auf Sntereffengemeinfc^aft beruht, fo wäre 
e? gegen euer eigene^ Sntereffe gel)anbeft, eine Xätigfeit ergreifen ju 
wollen, bie euren Kräften, eurer 9?atiit nicht entfpricht; i^r würbet ja 
barin Weniger leiften unb burch boä geringere ©efamterträgniC' nur euct» 
fclbft mitfcf)äbigen. 

3n biefcm freien Spiel ber 3ntereffengemeinfcf)aft ergibt fid) euer 
SBirfung^treiö uon felbft; Wenn ihr auch u'^ht ä“ ©eruf gefd)affcn 
fcib, fo barf euch hoch feiner öerfchloffen bleiben, bie Statur weift euch 
klbft bie SBege; unb wenn euch riire innere Stimme ober heiliflftc 
©flidht an baö §auä feffelt, fo wirb niemanb euch beronloffen woHen, 
einen aubern ©eruf alä ben ber SRutter unb §ou§frou s“ ergreifen. 
1'ort aber, wo bie^ nicht ber galt, ober wo eä unmöglich 'ft ergreift 
©erufc fooiel ihr fönnt; baburch, baft euch ber ©ienenftocf einen grofeen 
3:ei( ber ^auöhaltuufl^' unb ©rjiehunggmuhcn übnimmt, werbet ihr frei 
für anbere ©erufe; bie ©ienenftöde, abgefehen non ben auch fonft ber 
grau überlaffeneu ©efchäftigung§^weigen, bieten euch ihre» fojialen 
?inftalten eine gan^e 9feihe neuer 3ntigfeiten, Welche fo recht bem eigent» 
liehen SBirtung'Sfreife eure^ ©efchledhteg angehören; mit jebem neuen 
©ienenftocf finbet eine grofee ^Injahl »on grauen ©efchäftigung in ben 
3peifet)allen, ben Srantenhäufern, @rholungö= unb SJefonOaleöjenten^ 
heimen, ben Ä'inberhorten unb Schulen. 

iSure SRänner arbeiten in ©ienenftöcfen, ihr grouen oerforgt barin 
al« ©ienen bie fojialen (Jinridhtungen, eure Sinber befinben ftch in euren 
eigenen Porten, Schulen unb Srjiehungganftolten, eure Äranfen unter 
eurer eigenen ©flege in ben Äranfen= unb ©rholung^häufetn; auch fure 
äWahljeiten fönnt ihr hier einnehmen unb abenbS geht ihr wit ben Suren 
nach |>aufe unb pflegt im eigenen ^eim baS gomilienleben, ober ihr 
geht in bie Srholungäräume eureö ober eineö befreunbeten ©ienenftocf^ 
unb pflegt mit greunben ber ©efelligfeit ober ber ©Übung. 

Unb bo ihr felbft ©ienen eurer Stöcfe feib, fo hobt auch ihr ein 
3lnredht auf alle ©orteile beö ?lrbeitgoertragg, gefi^erteö Sinfommen, 
ifranfenjufchüffc, Seniorenanteile, unb wie fie alle hriftru mögen. 

Sdhweftern, öffnet bodh eure ?lugeu unb fehet I SBenn eure SKänncr 
nodh ni^t recht oerftehen wollen, wag ber Solibarigmug ift, bann macht 
ihr eg ihnen flar, ihr Werbet eg oieüeidht rafcher erfaffen, weil für eu^ 
unb eure Ifinber bie ©orteile noch flröher finb olg für ben 9Konn 
üUein; werbet felbft fofort Sdhweftern unb balbmöglichft äWitglieber 
non ©ienenftöden, audh wenn ihr noch nicht oerbeiratet feib. Sine 
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Sungfrau, tvet^e Siene ift, beten ganje (Sfiftenj in aßen Sebenätagen 
ge[i(fert ift, ift h)irtfd^aftti^ frei; fie fte^t fo unabpngig ba, bafe fie 
beim Giraten blofe ber Stimme i^teä ^etjen^ jn folgen braucht unb 
Don onbetn (Srmägnngen frei bleiben fnnn; fie mu§ nid^t tjeiraten um 
»etforgt ju fein. ?lber auc^ bet iß^ann mitb fteiet nod^ feinem ^etjen 
mähten, ba et mit bet §eitat nic^t ju befütd^ten l^at, Saften unb ©otgen 
auf fic^ JU nehmen, bie et nicf|t beroättigen fann; in meld^ angenef)mem, 
gefic^ettem 3Bof)tftanb mitb eine f^amitie leben, roenn ÜKann unbfjrou 
Sienen finb. 

SBetbet i^t beim, loie baö fo oiet befütd)tet mitb, euten SRännetn 
butc^ eute eigenen öetufe fi^aben unb bieten bie ?ltbeit entjie^en? 
3:ötid^tet 3!Bal)n! 

3t)t t)abt fc^on gefetjen, bafe bet ®ienenftod eu^ iöetufe etöffnet, 
bie bet töZann übet^oupt nidjt uetfe^en fonn, unb bafe fut bie Setufe, 
meld^e oon beiben ©efd^Iecbtctn oetfetjen mcrben Tonnen, bie Stennung 
oon felbft fic^ fo BoU|iiet)t, bafe jekts @efc^ted)t nur fold^e etgteift, in 
melden ei baö ^oi^fte teiften tann, bofüt bütgt bie Dtgonifotion, metc^e 
auf Snteteffengemeinfc^aft betut)t unb met^e ganj oon felbft nic^t bulbet, 
bafe ein Stattet ni^t üoU auSgenu^t obet ein Sd^mad^et an eine Stelle 
gefegt mitb, bie et ni(t)t auSfüßen tann; bo§ ®efeg bet l)üd)ften @nt= 
lo^nung füt t)öct)fte Seiftung ift au(^ ^iet bet regelnbe go^tot. 

2)a ein SSott mit eine begtenjte äWenge oon ®cbütfniffen t)Qt/ f» 
mitb biefelbc um fo tafdjet ^etgefteßt fein, je mctjt fßJenf^en boton 
atbeiten; bie 9Kitatbeitetfd)aft bet gtou ift bo£)et in bet folibatiftifdt)en 
(Semeinfc^oft bem Spanne feine Äonfurrenj, fonbetn eine |)ilfe unb ^at 
pt Soige, bie gefamte?ltbeitgjeit betSBtübet ju oetfütjen; 
je mef)t 5r®uen mitatbeiten, befto e^et mitb ei möglich fein, baö Se= 
niotenaUet füt aße f)etabjufeben unb bie oon jebem einjelnen ju leiftenbe 
gefamte Sebengotbeit ju oetminbetn. 

'Catnm Scf)meftetn, etgteift ®etufe! ^übt SSettrauen auf eute 
gd^igteiten, eute fßetfönlid^feit, eute Äraft! 3Betbet münbig, metbet 
b^ie ebenbüttigen ©efä^ttinnen eutet fötönnet, bie fittli^e Seucfttc eutet 
Jamilie unb but(^ biefe bet fWation! 9?ef)met Steil om geiftigen Seben 
unfetet uni* gteifet ein mit meidet ^anb unb mormem ^»etjen in 
baS fc^mietigfte fßtoblem bet SKenf^^eit, bie fßermittlidbung ber 
fojialen @credt)tigteit! Säetanlofet eure SJionncr, eute Stüber, 
ber Solt«taffe beijutreten, lef)rt eure Äinbct, fobalb fie e« begreifen 
tonnen, ihre ?:ageöpfennige jur Solfötoffe ju trogen, lafet fie Stüber 
metben, fobalb fie baä Slltet bap ctteid)t; legt in eure Söl)ne unb 
SJöd^tet ben großen, ^errlidfien ©ebanten beS SBirteniS für bie ®efamt= 
l)eit; etjiel)t fie im SolibariSmu«, bcnn ifjnen gehört bie 3»funft; in 
eutet 3ugenb ift nodt) frifdt) unb unoerfätfd)t bet Stieb no^ 3Bat)tf)eit 
unb ©eredhtigfeit, bie unmibetftehlidhe Segeiftetung für gto^e 3beale, 
bie ungebro^ene Hoffnung, biefelben p erteidhen, bie Satfroft, Opfer* 
mißigteit unb Stai^feäfreubigteit, ber ©loube on fidl) felbft! SBenn bie 
gtüd)te beä SolibariSmu^ oud) füt euch felbft noch ”*^1 
metben, fo metben fie einft bie oon emh gelegte Saot aufgehen fehen 
unb ihre f^tüchte genießen. 
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grauen Ijabt nom ©olibor i^mue ni(^t nur(^ro6cc> 
ionbern aüeö ju getuinnen; toenn it)x i^n iüoUt, wenn tt)v 
baran glaubt, bann luirb er ficgen! 

Petn ptaate. 

Äann ober joU ber Staat ben Solibari^mue befreticren? 
9ieml 5)euu ber Staat ift ber §üter unb 93cid)üi^cr aller gormen 

tüirtfc^aftlic^er ^robuttion, bie fid) in gejeblic^en Öü[)nen betuegen, er 
borf ntcl)t eine 33trt)cf)aft^form auf Äoften einer nnbern borfdbreiben; er 
fann nii^t mit einem gcberftric^ plööHct) oHe mirtfcfiaftlic^en (Srfd^cinungen, 
bie fic^ feit 3al}rt)unbertcn ober Sabrtaufenben cntmicfclten, befeitigen. 
3)er Soliboriömu^ ift eine neue, gorm be^ 3!öirtfd)aftölebene, 
U)eld)c fid) mit nollem Semufttfein im 9{abmen ber befteben- 
ben ©efebe beroegt unb fid) neben bie anbern gormen fteüt, unb 
,^uiar gleicbberecbtigt, benn bie ©efe^c gelten für alle. ®iefe 9Birtfcbaft)^= 
form trägt ibre 2cbeu€fraft in ficb felbft, in ibrem ^^rin^^ip, fie 
tann aber nom Staate ebenfomenig uorgefd)rieben merben mie etma bie 
gurm ber ‘Jlttieugcfellfdjaft ober irgenb eine onberc olö cin^^ig ri^tige 
uorgefd)riebcn merben fann, ohne eine SDlenge anbercr Sntcreffen ju oer- 
leben, obne mit ®ema(t in anberc tt)irtfd)üftlid)c 9?erbältniffe einjugreifen, 
bie cbcnfatl^i unter bem Sebube be^ Staate^ fteben. 2)er Staat fann 
aud) be^b^ilb ben Solibariömu^ nicht norfebreiben, meil er eö nur bnrd) 
Wefebe, b. l). burd) l“« föuntc, unibrenb einer ber unantaftlnircn 
(Mrunbfäbe beö Solibari^mu^ bie noUc greibeit be^ ein5e(nen ift, fid) 
ibm ^v*^!**^****!^^» Soliboriema^ ouf bem freien 

ertrag ,^unfd)cn ben Seteiligtcn berubt, alfo jtpifeben ben einzelnen 
5D?cnfcben, unb nid)t auf einem Vertrag jmifd)en SSoIt unb Staat, ber 
ein Unbiug iuärc. T)er Solibari^miie entmidelt fid) freibeitlicb, ober er 
entmicfelt fid) nicht; er braucht feine Sonbergefebe! 

Steljt be^baib ber Solibariemu^ im (-^egenfab ,ynu Staate? 
iReiu! Sft boeb ber Staat felbft f^on tcilmeife füliba = 

riftifd) organifiert; berubt boeb feinilrebit auf ben fummierten ®ei = 
trägen ber (^efamtbeit, ben Steuern, mobei bie flcinen unb fleinften 
Beiträge ber groben äWaffe ben auc'fd)laggebcnben 3;eit ber Sinnabmen 
au^mad)cn.^) 3luf (Srunb feinet Ärebitö nimmt er 31 n lei ben auf, bie 
er, mie bie ®icnenftöde, normal ner^^inft unb in 3lnnuitäten jurüd= 
'^ablt, unb für melcbe er Äapital unb garantiert; mit 
leilcn biefer 3(nleibcn eröffnet er Selbftbetricbe, bie micberum tciluieifc 
folibariftifd) organifiert finb. 

®er Staat fiebert feine ^öcomten, abgefeben Don meift fclbftoer^ 
fd)u(bcten 3lu^nabmefäUen, gegen Gntlaffung unb Ü^crminberung 
bc^> ©ebalte^ mit maebfenben ©ienftjabren; er ^ablt bie ©ebälter in 
JTranfbeit^fä llcn meiter, gemäbrt 3llter^=, SBittoen'- unb 3?3aifcn= 
penfionen unb jorgt für feine 3(ngebörißcn bureb eine grope 3‘ibl t>ou 
3B ü b 1 f a b r t !3 e i n r i cb t ii n g e n. 

‘) ©ic^c 3ln§ang 6, ©citc 78. 
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äRertmürbigerweife finben btefe folibarifttfc^en @runb)ä^e nur auf 
bte Seomten ^Inwenbung, nic^t ober auf bog ntcbere ^etfonal unb bie 
grofee SRaffe bet 9(tbetter. 3Barum? hierauf gibt eg luof)! nul eine 
jutreffenbe Slntmort: 91Sei( bie (Sntwidlung noc^ nic^t fo »eit gebiel)en ift. 

®er ©taat tjat biefe fiücfe erfannt unb fu(^t burd^ fojiate ®efebe 
biefelbe augjufüllen, ju beten Saften et »efentlid^ beiträgt; ober feine 
SRittet teilten nid)t oug, unb beg^alb ^ot er bog größte 3ntereffe 
baran, eine auf@etbftt)ilfeberul)enbeöe»egungjuunter = 
ftü^en, bei me(dt)et jebet einjehte Setrieb (Sienenftod) oüe ®jiftenj = 
bebingungen feiner ©tupbe felbftönbig unb oollftönbig 
aug feinen eigenen 5IRittefn fi^ert. 

S)et ©otibarigmug entroideU fi(^ ftieblic^, of)ne ^eftigfeit, ot)ne ipofe; 
feine Siene »itb ftrifen, weit fie gegen fid) felbft fompfen unb fid) ing 
eigene fd)neiben »itrbe; fein Stüber »itb reuolutionieren, »eil er 
»eife, baf) ber ©oliborigmug fid)erer, einfod)er unb o^ne Opfer jum 3ielc 
fü^rt; ber ©oliborigmug fu^t nic^t einfeitig bie Sntereffen einer Sloffe 
^u fötbern; fein innerfteg SBefen ift: ^irfcn aller für bie ©efomt^eit, 
für alle Ä'taffen, üf)ne 9lugna^me; bie ®ejamtf)eit ift ober bieSlotion; 
bet ©olibariginug förbert olfo bie 9Bof)lfof)rt ber Station mel)r 
alg bie 2Birtfc^oftgformen, bei »elc^n alle nur perfönli^e 3>wede bet* 
folgen; ber ©otibarigmug erbost bie materielle unb motalifcbe 
©röfee beg ©taateg. 5)cr ©otibarigmug befeitigt Älaffenbofe 
unb ft'laffenfämpfe; benn bie folibariftijcbcn Setriebc finb ©elbft» 
betriebe, fie cntf)a(ten feinen ©egenfo^ .^»ifdien Slrbeitgeber unb 
^rbeitnef)mer, fonbern nur Setciligte am gemeinfamen 2Berf. 2>iefet 
Umftanb allein »ütbc genügen, um für ben ©taat ben ©olibarigmiig otg 
bie beget)teng»ertefte Ginricbtung biejer 3«il erfcbeinen ju laffen, 
»eil ber ©taat einen großen, biellei^t ben größten ieil feinet Äroft, 
feiner äRittel, feineg Ser»altunggapparatg unb feinet gefeßgeberifd)en 
2:ätigfeit auf bie ©c^licbtung biefeg einen ©egenfaßeg bertuenbet, unb »eil 
et für biefen einen ©egenfaß eine folcße SfRenge bon Seftimmungen, 
©efeßcn unb 3üJanggma6regeln fcßaffen mußte, baß baroug eine unßatt* 
bare SBirrnig unb 3etfuf)reuf)eit entftanben ift; troßbem finb bie Seteiligten 
nicßt befriebigt, benn 3ü>«ng erjeugt ftetg Oppofition unb aller 3»öu9 
ift of)nmäc|tig gegenüber ber unetmeßlidßen SRotßt, »el^e bem 
©tunbgefeße ber 9Renfd)ßcit, ißrcm ©treben na(^ ©lüd, inne* 
»oßnt. ®er ©olibarigmug madßt baßer bie 3Riffion beg ©taateg ju 
einer frieblicßen, ftatt auf ©e»olt unb 3*^o>i9 berußenben. 

Slbet neben ben ibealen unb nolfg»irtfcßaftlitßen Sorteilen, bie bem 
©taat aug bem ©olibarigmug er»o(ßfen, entfpringen bemfelben baroug 
aucß rein materielle, figfalifcße Sorteile, beten Slnfüßtung Oon 3ntereffe ift: 

®ie Solfgfaffe ßat bie gemaltigen ilopitalien, »el^e ficß bei ißr im 
Soufe Don 3aßr,^eßnten anßäufen, ficßcr onjulegen; fie »irb ficß baju in 
erfter Sinie bie ©taatganleißen augfucßen unb einft imftanbe fein, einen 
großen Seil bet Slnleißcn beg ©taateg allein ju überneßmen^) unb bomit 
bie gi^age ber ©toatganleißen oereinßeitlicßen unb oeteinfacßen. 

*) SSorbitber baju finb f(^on bocbonben bei einigen englif(^en @enoffenf(^often, 
)DeI(^e ganje @tabtanleiben übernommen bo^cn. 
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3l6er and) bie Steuerfrage mtrb burc^ eine allgemeine Slu-ebe^nung 
ber 93ienenftücle auf bie uaterlänbifd)c Snbuftrie ungemein erleichtert. 

ift ja felbftnerftänblich, bafe bie Öienen ol§ freie unabhängige Sürger 
unb Selbftunternehmcr nicht Steuerfrei fein moUen; fie üerlangen nidht 
b(o6 gleiche Siechte, fonbern auch fllfich^ ^fli^ten mie alle @taat!^= 
bürger; mie groß ober Kein ihr ©nfommen fein mag, fo müffen fie 
grunb)ählich glci^müfeige öefteueriing aller münichen; benn bie 
progreffioe Sefteucrung, bie ©teuerbefreiung ber 'gering öemittelten, 
führt ben Staat unbemugt im fi^talifd)en Sntereffe jur Unterftühung, 
Jyörbcrung unb öegünftigung aller Öemittcltcn, aller grofifapitoliftifchcn 
Unternehmungen auf Äoften unb ju lingunften berjenigen, bie feine ober 
geringe ©teuern (^iljlcn; finb aber alle t^intommen prozentual gleid) 
beftcuert, fo 1)*^^ Staat am ©ebeihen aller bo!§ gleiche 3n= 
tcreffc, ein ©tanbpuuft, ber meit mehr ber hoh^n, moralifchen Slufgabe 
be^ ©taatcö unb ber f^eredjtigfeit cntfprid)t, abgefehen banon, bü^ aud) 
ber minber Semittcltc erft baburch boi^ SemiiHtfein gleicher ®ehanblung 
aller Staatsbürger befommt. 

Selbftocrftänblich tann biefer höh^*^^ StenermefenS nicht 
heute eingeführt merben; er tjat jur ®orüuSfcpung, bah nuch ber h^h^e 
3uftanb ber 9Birtfd)aftSform, ber ©olibariSmuS, fchon beftelje; ift baS 
über ber Jall, bann tonnen bie ®ienenftöcfe bei (Einführung einer gleich^ 
mähigen (Sinfommenfteuer biefelbc für ihr gefamteS ^crfonal in jährlidh 
einer einzigen Summe bireft an ben ©taut zahlen, unb cS tonnte 
ber umftänblid)e ?lpparat ber Selbfteinfchäpung, SlontroUc, ©teuerzal)lung 
unb (Einziehung mit einem Schlage befeitigt merben. 

2)aburch, bah ber Sienenftod feine gefomten (Erträgniffc als @nt= 
lohnung für beren Slrbeit an feine SRitgliefo auSbezohlt, mirb boS Sin^ 
fommen ber lehteren in ben meitauS meiften (fällen ben fteuerfreien 
SJiinbcftbetrag (in ^reuhen 900 SRarf) überfdjreiten, fo bah eine all¬ 
gemeine ^Verbreitung beS SolibariSmuS felbft ohne änbernng ber ©teuer- 
gefepc bie 65% ber 'iJeuölfcrung, mclchc heute ftcuerfrei finb'), 
ober ben gröhtcu leil berfelbcu zu ©teucrzohlern machen mürbe, 
fo bah ber Staat feine (Einnahmen auS ©ntommenfteuern mühelos üer= 
hoppeln tonnte, benn auch hier finb bie Keinen Seitrage ber !®?affen baS 
2luSfd)(Qggebenbc gegenüber ber SRinorität ber ®emittclten, tro^ beren 
höheren 3^thlttugen. 

(Eine allgemeine ^Verbreitung beS ©olibariSmuS mürbe ülfo für ben 
Staat zwr g'olge h^ben, bah er burch Einführung einer für aUc Ein- 
nahmen gleichen prozentualen Eintommenfteuer aQe anbern Steuern 
befeitigen, feinen ©teuergefehgebungS- unb SSermaltungSapparat mefentlich 
oereinfadhen, unb babei hoch feine Einnahmen befeftigen, regeln unb er¬ 
höhen tönnte. (5Ueichzeitig bamit mürbe bie SSolfsmirtfchaft non ben 
luftigen g^ffeln befreit, meldhe heute in einer Unzahl Don Steuern unb 
9tbgaben ihr anhaften unb ben freien ^tug faft aller nationalen 
^robuftionSzmeige nerhinbern. 

*) ©tc^e ?tnt)ttng 1, Seite 71, uni) ?(nl)aug 6, Seite 78. 
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Die iolibartfttfc^ Selbft^Ufe genügt überhaupt in ollen Jollen jur 
yöfung ber njirtjc^oftltci^en Jtogen, o^ne boß ber ©toot jur Unterftüßung 
einjelner (Gruppen burd^ befonbere @efeße nnb SKoferegeln einjutreten 
braucht; olä Setueiö fei nur ein n)i(^tiger ©onberfoH, bie ^oQfroge, 
nod^ ^ier erloä^nt. 

Die ®ienenftöde finb nocb il)rem Slrbeitöuertrog öerpflid^tet, il)re 
SBoren non ben onbern Sienenftödlen beS fionbeg ju bejie^en, fo lange 
biefelben ^ierju ouSreic^en; wäre nun ber größte Deil ber öoterlönbifc^en 
^obuftion foliboriftifcp orgonifiert, fo müßten fömtlicfie Sienenftöde be^ 
Sionbeö, ä- SB. iljr ©etreibe, oon ben lonbwirlfd^oftlic^en IBienenftöcfen für 
(^etreibeprobuftion bejief)en unb bürften ouölönbifc^eö ©etreibe erft laufen, 
wenn fein inlönbifrfjeä Sienenftodfgetreibe tne^r ju f)aben wäre. 

Do nun bie 58oltäfaffe ben Sienenftöden i^r Ä'opitol mit 
nnb i^re 9?ormaleinfommen ncbft bem Unterf)alt oller fojioleu ©in- 
ric^tungen gorontiert, fo würbe bei ungenügenben ®etrcibepreifen bie ®olf^ 
foffe gezwungen fein, ben Je^lbetrog on bie lonbwirtfd)oftlic^en ®ienen= 
ftöde auöjujaf)len; boö fönnte jo gefc^ef)en, bonn Würbe einfo^ bie 
öefomtpeit biefen Jefjlbetrog trogen; bo ober ber ®olfgrot bie ^flicpt 
bot, boö Vermögen ber SSolfötoffe intott ^u polten, fo wirb er bofür 
forgen, bofe ber ©etreibepreiä berortig erf)öf)t werbe, bofe bie tonbwirt= 
fifyiftlic^en Sienenftöde i^ren SSerpftic^tungen ouö eigenen fUfitteln nod^^ 
tominen fönnen; bo ber SienenpreiS obligotorifcl) ift, fo ;iat)lt jeber ein* 
,\elne in biefem Jolle etwas me^r für feinen ©etreibebeborf; er wirb fi^ 
ober borüber ni^t beflogen, benn ben ein,feinen trifft erftounlid) ntenig 
nnb jeber l^ot bobei boS @efüf)l ber ®ered^tigfeit. 

©0 wirb olfo ouc^ biefe Jroge fid^ burcf) boS felbftönbige ©piel 
beS fotibariftifd)en f)Srin;^ipS beS ©ntretcnS oller für olle ouf bie einfoc^fte 
unb notürli^fte SBeife löfen; reicht nun bie inlänbift^e ©etreibeprobuftion 
nid)t aus, fo Werben bie Sienenftöde ouSlänbifdf)eS (betreibe einfu^ren, 
notürli^ ju möglid^ft biöigem greife; ein ift “tf» ©d)n^e ber 
inlänbif^en fßrobuftion nic^l erforberlicf); biefe fcl)üßt fid^ burc^ bie 
foliboriftifc^e Sutereffengemeinfdjoft felbft; ein 3t>tl wäre bann nur nod> 
eine fiSfaltfd)e ÜRofeno^me jnt (£rt)dl)ung ber ©tootSeinnof)men, eine 
•ffonfumfteuer wie jebc onbcre, unb ebenfo unri^tig wie jebe Äon^ 
fumfteuer; benn ein ©toot, welcher feine 5SoItSWirtfcl)aft möglid)ft ent= 
Wideln will, unb boS ift bodE) fein pöc^fteS 3ict^ »or ottf»" tie» 
Äonfum 511 erl)öf)eu fudjen unb ni^t ipn burd) .Sl'onfumfteuern f)etab* 
brüden. 

SBenn oucf) biefe festeren 3tuSblide tlieoretifcper IRotur finb unb 
einen 3utM>ift^iV'ftt>nt) betreffen, welcher erft bentbor ift. Wenn ber 
©oliboriSmuS oOgemein eingefüljrt fein wirb, fo geigen biefelben bod), 
wie oudf) bie oorl)crgel)enben, bofe ber ©toot jum ©oliboriomiiS 
nic^t im ©egenfoß ftel)t, bofe er oielmel}r boS größte Sntereffe 
boron l)at, boß ber ©oliboriSmuS möglic^ft rofd) fic^ einfül)re 
nnb möglidt)ft lebenSträftig werbe; ber ©toot ift in feinen eigenen 
Setrieben fd)on 511111 Deil foliboriftifdb orgonifiert unb tonn eS beSl)alb 
nur begrüben, wenn oud) bie ^riootbetriebe auf biefen ©runblogeu 
orgonifiert werben. Der ©oliboriSmuS bot außer bireft materiellen nnb 
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figfolijc^n Sßorteifen für ben Stoat unb bet SWöglid^feit enormer 9Set* 
emfod^ung feiner iöerroaltiing unb @efe|gebung eine fRei^e Oon unfd^ä^' 
baren ibealen Vorteilen. (£t geftattet, bie ©eoölternng einer ftiebli(^en 
unb freiheitlichen ®nttt»idtung, einet bebeutenb erhöhten ©efarnt* 
roohtfahtt jujufühten, (Sinheit unb ©introcht, höthfte unb oollenbetfte 
©ntmidiung beä einjetnen p erreichen unb ber notionalen SBoiförtirtf^aft 
eine ungeahnt glanjoolle ^utunft ju bereiten. 

®et ©olibotiämuä ermögiieht bem Staate, nur folche (Sinri(l)tungen 
ju treffen, »eiche bet ®efamtheit, b. h- allen einjelnen, nü^en, ftatt 
folchet, »eiche nur einjeinen ©tuppen nühen, ben anbern aber f^abet; 
er geftattet bem Staate, feinen höchften Setuf, bie ®ere^tigs 
feit, äu oer»irftichen, benn ©ere^tigteit ift auch 3nhalt bed 
Solibariömuö. ®eähaib ift eö Staatgintereffe, ben Soübarigmuö ju 
förbetn; ber Staat, »ei^er ba§ juerft ertennt, »irb feine Äraft ber* 
bieifadhen, ba fie fich bann auf bie Siebe aiier ftü^en »irb; biefer Staat 
»irb ber mächtigfte, materieii unb motalifch ber größte fein! 

Pen ^enteinben. 

Süüs uom Staate gefagt »utbe, giit au^ oon ber ©emeinbe, »eiche 
im ©tunbe ein ticincr Staat im Staate ift; au^ bie ©emeinben hu^cu 
in bieien Dingen fchon foiibariftifche Drganifation, aber ebenfalls ni^t 
fonfequent burchgeführt; auch ©emeinben hoben ba§ größte Sntereffe 
an bem 3uftanbefommen beö Soiibattemug; fie foHten boÄ Seifpiei geben, 
jebe ©emcinbe foiite fich 58ienenftocf betrachten unb alle ht 
ihr Dätigen ais ®ienen; e^ »ürben baburch alle »irtfchaftlichen fragen 
bet ©emeinben befriebigeub gelöft. Der früher gefchilberte lanbmirtfchaft* 
lidhe Sienenftoef ift im ©runbe ein ©emeinbebienenftoef, jeber öienenftod 
mit feinen ^robuttionäioerfftätten einerfeit^, feinen Doufdhiagern anbrer* 
feitö, mit feinen fojiaien (Sinrichtungen unb berforgiiehen Slnftalten, ift 
eine in fich fompiette, abgefchioffene, fich berforgenbe ©emeinbe, 
beten üRitgtieberjahi feibft bei fieinen Sienenftöcfen halb größer fein »heb 
ai§ bie burchfehnittiidhe @in»ohncr^aht ge»öhnticher poiitifcher ©emeinben. 

Per ^ir^e. 

Die ©ebote be§ Sl)riftentum§ finb auch Soli* 
batiämuä. Der höchftc Seruf ber Äitdhe ift bie SSermitfiiehung biefer 
©ebote unter ben SRenfehen: ber SBahthaftigfeit, ©erechtigfeit unb Stüber* 
iichfeit, ber Sarmherjigfeit unb Siebe; baö ift ou^ ber 
Seruf be^ SoiibariömuS, »eidher bie erhobenen Sehren beg reinen ©h’^ifi^u» 
tum§ im ©eifte feinet Segrünberä auf bie prottifdhe Soifämirtfehaft, 
auf bie Orgonifation ber 3irbeit unb ©üteroerteiiung überträgt. 

Dag ©ebpt; „Deine fRebe fei 3o Sa, 9iein fRein, »a§ borüto ift, 
ba§ ift Uom Übel", hat ber Soiibatigmuä aufgenommen in bet Ser* 
pflichtung bet Stüber ju unantaftbarer SBahrhaftigteit unb @htenhoftigfeit. 

Dog ©cbot: „Drachtet nadh ber ©erechtigfeit" ift ebenfaUg im So* 
iibatigmug entholten, benn er forbert eine gerechte Serteiiung ber©üter 

€onbarit8mud. 5 
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unb ©egnungen ber Äuttur unter alten 2Menfct)en, einem jeben nac^ feiner 
Sciftung, aber o^ne jemats einen au^jufc^Iiefeen. 

„3^r füllt eu(^ ni^t fRabbi nennen taffen, if)r aber feib atte ©rüber", 
fte^t au^ im ©otibariämu^, aud^ er forbört bie ©rüberti^feit; bie ©ei= 
tröge jur ©otföfaffe, bie ?lrbeit im ©ienenftotf finb ©ruberleiftungen, 
benn atte tiaben baran teit. 

®ag öebot ber gtiebfertigfeit finbet im ©otibariSmuä in ber ©or= 
f^rift feinen ^tuSbrud, baft ofle ©rüber if)re ^Differenzen ni^t ben ®e* 
rieten öorzutegen f)aben, fonbern ben brübertic^en ©d^iebggerid^ten, meld^e 
ni(|t rieten, fonbern fc^tic^ten unb »erföf)nen. 

Stud^ bag ©ebot ber ©arm^erjigfeit: „fRi(^te nid)t, bamit bn nic^t 
gerid^tet merbeft", erfütten biefetben, benn fie t)ert)ängen feine ©träfe. 
„Stein ©ruber |at ein ©trafrecbt über ben onbern", ift eine« ber ^5(^ften 
®cbote beä ©otibariämuS. 

3tu^ ba€ anbere ®ebot ber ©armt)erjigteit: „fiafet uns »ergeben 
unfern ©d^utbigen", f(^reibt ber ©otiboriSmuä üor; benn ber ©ruber, 
Weidner burd) eigene @^utb feine SRec^te nerlor, ift nicht auögeftofeen; 
er luirb, wenn er feine ©ruberpfticht erfüttt, jeberjeit in bie ©rüber* 
gemeinbe mit offenen Firmen toieber oufgenommen. 

Unb bag (Sfebot beä Sf)tiftentnniö: „®u foUft beinen SRöchften 
lieben ots bi^ fetbft", ift eS nidt)t ou^ bo§ h^chftc ®ebot be^ ©olibn* 
ri#mu§, melct)er im Siupitet ber ©rflbetpflict)ten alfo beginnt: 

„®ie attgemeinfte unb oornet)mfte fßftidht ber ©rüber ift bae; 
SBirfen be^ einjetnen für bie @efomtt)eit" ; 

ift biefeö SBirfen für bie ©efamtheit, biefeS fortmäf)renbc Stbtreten einest 
ieiteg ber ?trbeit an bie ®efamtf)cit ber ©rüber nicht eine tögtiche, ftünb* 
tichc ©etötigung ber fRöchftentiebe, ein unimterbrocheneö Umfehen be& 
(SJeboteg in bie 5:at? 3ft eö nicht eine unouSgefehte ItuSübnng beS 
3Borteg: „^tlte^ nun, baä ihr mottt, bo§ euch Sente tun fotlen, ba^^ 
tut ihr ihnen, ba§ ift ba§ ®efeh?" 

?tIteS Waä bie Stirche tehrt, ift burch ben ©oliboriämiig in bag luirt* 
fchafttidhe Seben übertragen. Unternimmt e^ bie ffirchc, ouch bie 
mirtfchafttichen Sntereffen ber Enterbten 5» unterftüfeen unb ju 
heben, für biefetben auf biefer 6rbe fdbon ein gemiffe§ StRafe oon 
@ l ü d unb ©cfriebigung unb gffube am Seben jn fchaffen, bann tnerben 
bie ©nterbtcn auch aufnahmefähiger für ihre ethifchen fj^agen unb ihre 
rein geiftigen Sehren; toenn bie StRenge erfaßt, bafe ©ormherjigfeit, 
rechtigfeit, Siebe feine leeren SSorte finb, fonbern praftifche fjolgen 
für ihr irbifcheä ®afein höf>en, bonn mirb fie biefetben erft »erftehen 
fernen, fefbft üben unb begreifen, bofe bo§ ©Jirfen für onbere, 
für bie Oefamtheit, bah bie Siebe bie ©runbtagc zur So* 
fung atter matcrietten unb ethifchen fßrobfeme ift, mel^e 
bie SRenf^hfit bemegen. 

!Dorum, Äird)e, unterftühe ben ©otibori^muö; er ift bein möchtigfter 
©erbünbeter; burch 'h” “Of«« fannft bu beine Sehren in Sinffang bringen 
mit ben Sfnforberungen unb ©ebürfniffen moberner Äuttur! 
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Ötübet! @0 jeiflt benn ba§ jpunberooüe (SrgebntS, bo§ nid^t 
etwa bto§ bie „SFW^feligen unb ©elabencn", bie „Snterbten" ent 3nter= 
effc am ^uftanbefommen beö ©ofibortömuö ^aben, fonbern alle Sßt= 
rufe, alle ©tönbe, alle ^arteten, alle Drbnutigeu ber menfdt|lid^en 3;öttg* 
feit bis binauf jur Ätr^e unb Staat! fRtemanb barouS 9?a^tetle, 
alle aber hoben 53ortetle! 3Bo ber SoltbartSntuS beftebenbe @mrt(b= 
tungen önbert, gibt er bafür fofort beffere, «orteilt)aftere, böb^re. ®ic 
Siiebtigfeit unb ^aft beS einfa^en ©ebanfenS jeigt ficb barin, bafe ct 
immer richtig bleibt, auf weldbeS Gebiet er auch übertragen merben mag: 
2öa§ ber ©efamtbeit nü^t, inuft auch bem einjelnen nü^en, 
benn ber einjelne ift ein 2:eil ber ©efnmtbeit. SWiebt boS ^obi 
bcS SlrbeiterftanbeS, beS 9JJittelftonbeS, biefer ober jener ®ruppc, biefer 
ober jener ißartei, nein, baS ©efamtloobl ollein, bnS SBobl aller 
ohne 3luSnabme ift eS, baS ibn leitet; nur baS fnbtt ju ©e- 
reebtigfeit unb Siebe, nQeS anbere ju §oj?, 3*®'^ Äampf unb i8er= 
niebtung. lut er baS aber, fo ift et berufen baS SSolf jufrieben, baS 
'-Baterlanb grofe unb mächtig §u machen! 

®arum wirft alle mit am SolibariSmuS! 2öie ihr auch im ein- 
seinen barüber benfen mögt. Wie gtofe ober flein im einjelnen euer 3n= 
tereffe baran fein mag, eines leuchtet both euch allen ein: ber ibealc 
3wecf ber Bewegung: für jeben einjelnen mufe eS eine 
ein inneres SebürfniS fein, mitjuwirfen am größten fjort» 
fcl)ritt unferer 3^'*! 

5* 
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Stüber! 3^r ^abt ba« natürüd^e @ptel bet folibortfti» 
fc^en Dtganifation, btefeä ©egenfeittflfeitgtoertrogg 3»t)tfc^en 
bet ©efamt^eit unb bem einjelnen flat erfo|t! 

3^t »uifet, bafe i^r auf ®runb biefer Organifotion Se= 
triebe ing Seben rufen fönnt, beten ©rtrögnig eut^ öoll unb 
ganj al8 @ntlof)nung eurer ?ltbeit gehört, bie eud^ etmöglt^en, 
i)on bet ©ebutt blä junt ^Jobe eure materiellen, geiftigen unb 
motalifd^en Sebütfniffe noll ju befriebigen, ein au§teid^enbeg 
2Ra6 üon Sebenäanne^mlid^feit ju geniefeen unb eud^ gegen 
alle natürlichen Ungleid^feeiten unb fojtalen ©cfeäben ein für 
allemal ^n fcfeüfeen. 

3l)r feabt ferner erfafet, wie biefe Setriebe ouch bie Srü» 
ber, weldfie noefe niefet baS ©lüd feaben, SWitglieber berfetben 
JU fein, in ben @enufe nereinfadfeter, uerbilligter, »etbeffer= 
ter, müfeeloferer SebenSfealtung fefeen unb benfelben ben Uu* 
terriefet nnb bie (Stjiefeung ifercr Äinber, bie Ißflege iferet 
Äranfen, bie SUfitbenufeung aller fojialcn (Sinriihtungen fi^ern. 

Sfer feobt begriffen, bafe bet ©olibari^muö euefe befreit, 
euer Seben erweitert, nerfcfeönt unb lebengwert maefet. 

3f)r habt auefe eingefefeen, bafe nid^tg im ©olibarigmug 
®oftrin, Xfeeorie, SBillfüt ober ©elbfttöufdhung ift; alleg ift 
Sßirfli^feit, grünbet fiefe auf Senu^ung beftefeenber Serl)ält= 
niffe, im Sfafemen beftefeenber ®efefee, in frieblidher Sntwid» 
lung bei öollfommener inbitoibuellet greifeeit. Sllleg berufet 
auf bem natürlidfeen ©feiet ber fotibariftifdfeen Äröfte. Set* 
gebeng fu^t ifer naefe unaugfüferboren, unmögtidfeen ®ingen, 
eg finb bereu feine öorfeanben; ftreng folgericfetig entwidfelt 
unb beregnet fidfe olleg jiffetmöfeig aug bem Seben, aug ben 
2:atfacfeen; olleg ftefet fera^ifdfe erteidfebar beutlidfe not euren 
?lugen! 
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auc^ erfaßt, was euc^ in ben @tonb fe^t, euer 
^errli^eg 3*^^ S“ erreid^en; ift euer täglt^er ®rüberpfen^ 
ntg, ba§ fletne, unmerlltc^e Dpfer beö etnjelnen, meli^eg fid^ 
burd^ bte SBtrlung eurer 3«^! m«1> burd^ bte 3Btrfung ber 3eit 
non ®eneratton ju ©enerotion nttdionenfac^ nerme^rt unb 
eud^, olö (Sefamt^eit, eine unermefelit^e materielle nnb moro= 
lifd|e 3)?a(^t Oerlei^t! 

feib entfd^Iofi'en, biefe burc^ eure (Sinigteit erhielte 
iinermefelid^e SRad^t ber ©enieinf^oft ju benu^en jum SBo^Ie 
bcr ©cfamt^eit nic^t für 9Bcrfe beö Kampfes nnb ber 3ctftn' 
rnng, fonbern für ba^ große S93erf beö g^iebenö unb be§ ^luf- 
baue«, ber mirtfc^aftfidien ©rlöfnng, beö ©oliboriömnö! 

SSaä i^r afö ©efanit^eit rooKt, büö mirb! Vereint feib 
it)r unüberroinbli^; ba^ ®el)eimni§ eurer n)irtfrf)QftlicI)en ®r= 
töfnng ift eure ©otibarität. 

©olibaritüt ift baö @)efeß, welt^ee mit Äraft unb Si'lür= 
l)eit ficf) abf)ebt auf bem bunfet nermorrenen ^intergrunb 
nnferer Äultnr; in ttietc^em fi^ bng Stingen unferer 3ctt 
©rlöfung nerbic^tet, mit elementarer ©ewalt ^ernorqnellenb 
an« ber 3Birrni«, bie unö umgibt. 9Jtit unfehlbarer fllottnen» 
bigteit führt eö jum triumph*crtHl>fn ®'cg ?lufllärnng, 
(jur ^Befreiung, ju großem, freiem, inohrem SWenfchentum, ju 
einer neuen goti” ber Änltnr, melthe bie SWittel ber OTenfd)» 
heit gewaltig fteigert! 

®ie SWenfdhen finb unbefriebigt, fie fühlen, bafj unferc 
ft'iiltur gejwungen, unnatürlidh ift, baß fie bem Seben feinen 
©ehalt, bem 5;un feine Sebeutung gibt; eine ungeheure ®ehn= 
fudht nach ©efferem unb ^pöherem erfüllt bie SRenf^h^it» alte^ 
fehnt fich nach ©erechtigfeit unb Siebe. @ure ®elehrten, eure 
©^riftfteller, eure ©efdhidhtsfdhreiber, eure ifulturforfdher, 
alle rufen: fann nicht mehr fo Weiter gehen, bie SBelt ift 
reif für beffere 3eiten! §ört ihr beim ni^t, ©rüber, ©dhwe= 
ftern, wie bte SBelt allüberoll erflingt non ben fRufen eurer 
‘‘^roph^len: ©eib einig, feib foliborifch. 

©orwärtS benn, SRünner, grauen, gugenb, im fRamen ber 
©crechtigfeit unb ber Siebe, im fRomen beö ©olibariämu«; 
nereint entfchloffen eure SJrüfte, fdhliefet bie fReihen, organi= 
fiert eudh, fucht eure gühret, bilbet eure frieblichen Segionen 
non Srübern! Äommt! Opfert eure täglidhen ©rüberpfennige 
auf bem Slltar ber ©efamtheit, bilbet eure ©olfgfaffe; ihr 
felbft feib eure ©rlöfer, glaubt an euch felbft unb helft eudh 
felbft! flRa^t ben ©olibariämug jur führenben SJfadht be§ 
©eifteSlebenä; je fdhneller ihr e§ tut, je fräftiger ihr einfe^t, 
je beharrlicher, je unbeugfamer ihr euren Villen burdhführt, 
befto rafdher Winft bie ©rlöfung; in eurer ^anb liegt euer 
©efchicf. 
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3iolf, bu ^aft bie Äraft, 33oIf, bu ^aft bte äRad^t! (Sr= 
roat^e! 3iüttle btd^ auf, anä SBetf! SRotalifd^e Sröfte befttin= 
men betne ©efd^icfe. SRid^t (änger fei gleid^güttig gegen bein 
eigenes ©d^tdfol, glaube an bic^, an bie 9D?ad^t beineS SBittenS! 
©tfüHe bi^ mit biefem großen 3beal beS SBitfenS für bte ®e= 
famttieit; fro^iotfenb unb unnermanbt nerfolge boS geftedte 
3iel: beine wirtfd^aftiidl^e ©rlöfung. 3Benn ond^ beffen Sr= 
vei^ung SWärtqrer forbert, bein ift ber ©ieg! 
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^iaitftift hex ^tttßommen$9eri^iirttttf|re in Peutfc^fanb» 

2)ic letzte 311 ©cbüte fte^enbe Statiftif bcs 2)eutjd)en 9?cic^eö ift 
num 3abvc 1895. 9?acf) bcrielben mon bamtifö in S)eutfc^Ianb 
51,7 äKiüionen (£iiupüf)uer. Darunter luaren (Srtnerb^tiitijje, b. l). einen 
33cruf ^Hu-^übeube: 22,1 !?J?ifliünen, unb nic^t ertnerbenbe Sf)efraucn, Äinber 
unb fonftiflc 'Jlnge^örigc: 27,5 9}?if(ionen. 3Benn bic ÜJentner, ^enfioniirc, 
Untcr)tiitUc, ©efangenc mit ^nfammen: 2,1 SDfillionen l)ier außer 
nimg lilcihcn, io ift ba^ ^Sorßaltni^ bei* (Srmerb^tätigen 311 ben nid)t er= 
merbenbon "^Ingeborigen 22,1 : 27,5 ober faft genau 4: 5. 

35on ben iiiiücrbMtigeii finb in ber Stotiftif a(^ ©elbftänbige 
be^eidjnot: 5,9 TOitlionen, ü(^ '^Ingefteüte unb ?(rbeitcr: 14,6 Millionen 
unb al^ Dienftboteii: 1,6 3!J^iC[ionen. Die 91bbängigen ift 
baßer: 16,2 sjjiKionen unb auf biefe entfallen ^Ingeßorige: 20,3 S)?i[Iio= 
neu, fo baß: 36,5 SliiUionen ©muoßncr = 70% ber Scbölferimg öon 
©cßalt, yoßn, Salär bireft abßängen, mobei »nb SOJilitärbeamte 
unb freie 3)eruf^iartcu nießt mitgereeßnet finb. 

ber ßeutigcu (Siniuoßner^aßl Deutfcßlanb^ Don ca. 59 ÜWiUionen 
finb bemnaeß ca. 42 Millionen bireft abßängig. 

Unter bie fogeuaniitcu „Selbftünbigen" ift aber eine große ^(njaßt 
Don mir feßeinbar Selbftänbigen gereeßuet; e^ geßörcn oor aöem ßieju 
biejenigen, loelcßc im eigenen §aufe ober für eigene Steeßnung arbeiten, 
über boeß nur al^ 5trbeiter ober ?lngeftellte Don Großbetrieben gelten 
fönuen, ioie feßr Diele Sdßneiber, Äonfeftionöre, SSerfertiger Don Spiel- 
tuaren, 9iäßerinnen, Strieferinnen, ^ou^meber unb überßaupt ^au^inbu^ 
ftriefle aller ‘Jlrt, bann au(ß ^anbel^reifenbe unb SSermittler; ferner 
geßörcn ßierßer geiuiffc felbftäubige Gemerbetreibenbe, melcße bod^ bureß» 
au!§ übßängig finb, 3. S. ^Dfl^ßc^iDnen, ^aufierer, Dienftmänner, SteÖ* 
niücßer, l^ootfcn, Scßerenfcßlei'fer, um nur einige 311 nennen; enblidß be= 
finben fieß unter ben fogenannten „Selbftänbigen" ber Steieß^ftatiftif 
folcße, melcße e^ tatfäd)licß finb, Don benen aber bie Statiftif felbft fagt. 
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bafe fie „nur mü^feltg CEiftieren"; ^terju gehören in erfter Sinic 
bte gonj Iteinen Sonbtoirte, S^ämet, SBtrtft^aftgbcfit^et, Keinfte ®ett)erbc= 
trcibenbe oller 2lrt, bereu Soge öiel iingünftiger, unfi^erer unb ob^ön^ 
giger ift, olö bte ber meiften ängeftellten unb 2lrbetter, nteld^e bireft öon 
i^reni ©alor obl^ängen, ober biefe« »enigftenig ft^er bestellen. SlRou 
fonn biefe Hotegorie ofe bte „tnbtrelt Slb^öngigen" bejeid^nen. 

(Sine ^ufoinmenftellung oller ^ier in Setroc^t fomntenben, oug ben 
CO. 6 äliiUionen ©elbftönbigen ber Siei^öftotiftil, ergibt, fe^r möfeig ge= 
fc^ä^t, 2^/2 big 3 9)7illionen; rec^ttet man ^ier;^tt i^re Slnge^örigen, fo ift 
ouf bie f)eutige (Sinmot)nerjat)l umgerec^net, bie ©efomtjjol)! ber inbirett 
Slb'^ängigen 7—8 fDMionen, melclje jtt obigen 42 9)7iIlionen „bireft 
?lbf)öngigen" l)injujttsöf(Ien finb, fo boff bie (Sefomtüof)! ber „9tb = 
gängigen" überl)aupt auf runb 509Ri(lionen, olfo me^r tttie 80®/^ ber 
Sebölferttng, angegeben Werben fonn. 

@iel)t' matt Don ben Sejeic^nungen ber offiziellen ©totiftif ob unb 
nennt, wie bog ben loufenben 9lnfd^uungett unb nomentlici^ ber 2yirf= 
lic^feit me^r entfprit^t, obljängig alle biejenigen. Welche nur fef)r be= 
f^ränfte SWittel befigen unb fiel) if)re fiebengbebürfniffe nur teilweife ober 
notbürftig befdE)offett fönnen, fo ift bie „9lbl)ängigen" in biefem 
©inne noef) Weit größer. 

fRod) ber preufeifc^en (Sinfoinmenfteuerftotiftif pro 1900/01 finb 
65,25 ®/o ber iöePölferung überhaupt fteuerfrei, weil bie betreffenben f^o* 
milien^äupter ©infommen unter 900 SERorf jäf)rlic^ ^obeit ober wegen 
ju großer Äinberzof)! u. bgl., mit einem SBort wegen 9lrmut. 
weitere 31,97 ®/o ber Setiolferung finb bie fjomilienljäupter mit (Sinfommen 
öon 9(X) big 3000 SRorf zenfiert, fo bofe nur 2,78 ®/o ber 93eöölferung 
auf ••'it mefir olg 3000 SRorf (Sinfommen entfallen. 

Do no^ ber ©totiftif auf einen burd^fd^nittlic^ 2,25 Stn» 
gehörige treffen, fo hoben über 65% ber ©eöolferung Sinfontnten unter 
900 SRarf für 3,25 ^erfonett, olfo hb^ftc”^ Pfennig pro ^erfon 
unb 2:ag im SRoEimum, im ©urehfehnitt foum 50 Pfennig; unb 32®/o 
hoben zO>«f<hco 3000 SRorf, olfo h b ch ft e n g 2,53 SRorf pro 
Sog unb Äopf, int ®urchf(hnitt foum 1,50 SRorf. 

3n biefem ©ittne borf man wohl 97% ber töeoölferung olg ab= 
höngig bezeichnen; gegen co. 80% itt ber üorigen ©etrochtunggweife; 
benn fo wie in ^reuften, wirb eg jo burchfthnittlidh ou^ für bog 2)eutfche 
Sfleidh fein. 

3EBenn auch bie itoch üerbleibenben 3% ber Seoölferung ttöhet jev= 
gliebert Werben, fo trifft über bie^ölfte, lüimlich 1,7 ®/o, ouf 3eöfiteo wit 
Sinfommen öon 3—6000 SRorf, olfo bur^fthnittli|^ 4—4500 2Rorf. 
Unb eg bleiben ooif l,3®/o ber Seüötferung, bereu 
gomilienhöupter Sinfommen über 6000 SRorf hoben, bei 
benen man olfo eine ©elbftönbigfeit unb Unabhängigfeit itt ollen Sagen 
beg Sebeng im Weiteren ©inne onnehmen fonn. 
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®et jä^rti^e S)urc^fc^ntttgtetbienft beg beutfc^en 9(rbetters loirb 
noc^ ber ©tatiftif bet Scrufögenoffenf^aften p 732 SD?atf ongenommen, 
bog entfpric^t genau 2 3Karf pro Sog. Sn einjefnen Serufcn ift ber 
Surc^fc^nittänerbtenft geringer, in onbetn ^ö^er, itn Sergbou S8. 
1107 Wart im Sat)re 1900. 

Sie Sßermbgenäuer^ättniffe in onbern Säubern finb benen 
Sentid^Ionbg nic^t unä^nlid^; eine ©tatiftif ber ^Bereinigten ©taaten an- 
fongg ber 90er Sa^re beä nötigen So^r^unbertg gibt folgenbe (Sinteilung: 

$^e^ci(^nung 

JKcit^c . 1,4 70 

'IRittlere. 8,6 12 

9(rme unb 9trmfte . | 90 18 

2)ic qIö ^irmftc be^eidineten finb gönjlic^ befi^lo!^ unb bilben 50% 
ber Scnöltcrung. feilte, anfangs unferc^ So^t^unbertig, ift ber 2lnteit 
bcr Firmen am ^Jationatücrmögen mefentlic^ geringer; infolge ber enormen 
©elbanfammlung in einjelnen ^änben mirb ^eute ca. 1% ber ©efomt^ 
beoölterung im Sefibe oon 80 bi^ 85% beö nationalen SSermögen^ fein. 

^nbong 2. 

ber ittögni^^« ^rftberbeitrftge )ttr HofftsftaflTe. 

9?ac^ Slnbang 1 treffen auf einen ©teuerjenfiten 2,25 ^Ingebörtgc, 
fo bafe burd^f(f)ntttlict| eine gamitie ou^ 3,25 SWenfrfien beftebt. 

Sluf bie ©efamteinrnobner^a^I 5)eutf^Ianb^ Oon ca. 59 SÄiUioneu 
treffen halber runb 18 SKittionen gömilien unb auf bic in 3lnf)ang 1 
ermittelten minbeften^50ÜJiiüionen ?lbbängigen treffen 15,4SRiBioneu 
gamilien. 

SRimmt man in jeber gamilie jmei joblenbe 3)iitgtieber ber 35oIfe= 
faffe ober Stüber an, 5. S. SRann unb ^i^au ober ÜWonn unb ermac^fener 
@obn ober bgf., fo ift bie ber Seitragenben 31 SRiUionen; 5ät)lt 
man für biefe äße nur ben SRinimalbeitrag oon 6 SKart pro Sat)r, fo 
märe bie ©efamteinnabme ber Solfefaffe im Sa^re 186 äRiUionen TOarf. 

Qu bcmfelben 5RcfuItat gelangt man mit bem in Äapitet 1 oor- 
gef(^tagenen Solf^faffenbcitrag Don l^ßfennig pro^^ag unb 

Anteil an ber 
©eoölfetung 

0/ lö 

Stnteil am 
92QtionQU 
üermögen 
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Äopf ber SBrübcr, alfo t)on 3,65 Warf pro bei einer Witglic^ 
berja^I non 3,25 pro entfpiic^t bo^ einem Sabteöbeitrag pro 
gamtlie non 3,25 X 3,65 = 11,86 Warf ober runb 12 Wart. ®er jä^r= 
Ü6)t ®eitrog Pon 6 Warf pro 93ruber bjm. 12 Wart pro gamilie 
entfpridbt aifo genau bem in Ä'apitel 1 oorgef^Iagenen tägtici^cn ffennig pro Sfopf. ®ic 3lec^nung Pon 1 Pfennig pro Xag unb 

opf füprt bei 50 WiHionen Srübern auc^ o^ne meitere^ ju berfelben 
jöbrli^cn ©efamteinna^mc ber 3Sotf§foffe non 182 WiHionen Warf. 

©Icic^fallä JU bemfelben JRefuItate fü^rt eine britte 3fec^nung^ 
mctf)obc mie folgt: nac^ ber fd)on im ^Inbang 1 ermähnten ©tatiftif 
beö 3)eutfc^en 9leid)eö nom Sa^re 1895 finb ca. 36,5 ®/o ber SBenöIferung 
unter 16 3af)re alt; nad) bem SSolfenertrng tonnen bie Srüber nom 
16. Sa^re ab t^re ©iuja^tungen (eiften unb mit bem 17. Sa^re ba^ 
©rüberrec^t ermatten. 97immt man an, bofe non biefem SRcc^te bie 
50 WiHionen ?tbf)ängigen ®ebrauc^ mad)en, fo finb 63,5 ®/o piernon, atfo 
runb 32 WiHionen köpfe, für bie Srüberbeitröge reif; bn^ ergibt bei 
6 Warf pro Äopf 192 WiHionen Warf jöbrli^en ®efamtbeitrag jur 
©oltefaffe, b, i annäpemb ebenfoniel mic oben f^on bered^net. 

©ei aH biefen Serecf)nungen ift angenommen, bafe nur bie 9tb* 
gängigen fic^ beteiligen, baft biefc aHc nur ben Winbeftbeitrag non 6 Warf 
pro 3of)t bejahten unb baß noef} feine ©ienen ejiftieren, beren obligater 
Seitrag mit 1 \ be^ @intommen§ bur(^fd)nitt(icp mol)! minbeftenö boppelt 
fo ^od) fein mirb. 

©ei einer jiemlicp aUgemeineu ©eteiügnng ber ?!b!)ängigen, b. i. 
non ca. 80% ber Senblterung, an ber ©olf^faffc bringt ba^er ber 
brübcrli(pe ^age^pfennig runb 200 WiHionen im 3a^rc. 

Anhang 3. 

;^entget m^tine ^Fomett ber ^teuettfldifte. Per ^ieiteitfto<6 
für gixitiUMflnn^tn. 

xHußer bem inbnftrieUen nnb lanbmirtfd)oftlic^en ©ienenftod, inelc^c 
ein greifbare^ Slrbeitöprobuft erjeugen, mufe noc^ eine britte ^rt non 
©ienenftöden geben, tnelc^e nur StrWtöteiftungen bieten; ein jtppn^ 
non ift ber ©ienenftod für puölid^e ?lrbeiten. 

©n ©ienenftod für meiblid^e Hausarbeiten befte^t junäd^ft auS 
einem Heim, in tüelcf)em bie betreffenben Wäbd^en unb ^i^auen gemeinfam 
tno^nen unb mirtfd^aften, ferner ouS ben norgefd^riebenen fojialen ©u^ 
rid^tungen für Slranfenpflcge ?c. unb enbli^ bem Käuferlager 
für ©ejug ber SebenSbebürfniffc. ®iefeS H^im ift an unb für ficT 
glei^jcitig eine ©d^ule für bie betreffenben meiblicTen 9lrbeiten: Äo^cn, 
HauSpaltung, Dlären, kranfenpflege ic. 

diejenigen, mel^e röuSücTe" 3lr6eiten münfcTen, menben fi^ an 
biefen ©ienenftod, loelcTer irnen, faUS fic Witgüeber ber ©ottStoffe, b. i. 
©rüber, finb, bie betreffenben ©ienen, fei eS nur für einjelne Arbeiten, 
JageSftunben ober Xage ober für lange ^^itperioben ganj überlast; bie 
©ejablung für bie Seiftungen erfolgt an ben ©ienenftod, beffen finanjieHc 
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Drganiiation mit 9JormaI= unb (irfläujung^cintommen, fitanfcn= unb 
UnfaH^jufc^üffen, ?(ntei(en ?c. ben ^Irbeit^ucrtrögen ber Sienenftöcic ent= 
fpridit 

nt)xilid) orgünifiert ift bcr Sienenftod für männliche ^au^ourbeiten. 
2)iefe Drganifation bietet fomol)l für bie ®ienen, lueli^e i^r ange= 

l)ören, aU biejenigen örüber, me(d)e bereu Seiftungcn gebrau(^en, lucfent^ 
lid^e Vorteile. 

2)ie ^iiflc^örigfeit ju einem ®ienenftücf bietet ja an unb für fic^ 
bie ©ernähr für @brenl)aftig!eit unb pflichttreue ber Öienen, aufterbem 
bat fic eine regelrechte Schulung unb örjiehung in ber betreffenben 
3trbeit ,yirgoIge; ba^ SBohnen in ben Reimen unb bnig bort uorhanbenc 
Familienleben fiefeitigen bie Gefahren für Sitte unb Sftoral ihrer SÄitglieber. 

®ie ®ienen für Stiftungen finb baher au^gefuchte, be 
mährte unb gut gefchultc Sräfte; bie Siegelung ber (Entlohnung mit ber 
SSermaltung be^' Öienenftoef^ bejeitigt benjenigen Puntt in bem 93erfehi‘, 
u»clcl)e bie mciften 3'tnftc mit fich bringen; im Frille bcr Unüerträglid) 
feit ber Gharattere hat ber Siencuftod fofort Srlalj. ®ie Spejialifierung 
bcr Sienftieiftiingen oerbeffert bicfelben unb oercinfacht ben betreffenben 
§auöhalt: ift e^ hoch heute fchon meitoerbreitete Sitte, gemiffe häusliche 
f)ienftc entmeber in befonberen Fäßcu ober regelmäfttg burch britte Pep 
fonen ober Unternehmer auöführeu ,yi laffen, lohnen, Jeppich^ 
tlopfen, Ftnfterpuben, ÜSafchcn, (Gärtnerei, Seroieren, Fah^tn, Siohen, 
Scheuern, Stochen; ja, e^^ ftcht .^mcifello^ hentc fd)on feft, baft ba^ i8er 
hältni^o ber .‘pau^haltungen .yi berartigen britten perfonen mefentlid) 
beffer ift aU mit ben ftänbig angefteUten ®icnftbotcn. 'Ser Übergong 
5nm '^ieneuftüd für häa^liche Seiftungeu ift baher nid)t fo groft, mie 
auf ben erften Plid cr|d)einen fönnte; er ift nur eine SSerollgcmeinerung 
heute idion oielfach übli^er ©emohnheiten; jeber Oorurteili^frei ®cnfenbc 
mirb ben bebeutenben Fartfchritt erfennen, melcher barin für alle 5^c- 
teiligtcn liegt. 

5)06 ißeftreben ber 33ült^faffe mirb im allgemeinen auf bie Errich¬ 
tung oon inbuftrieHcn unb (anbmirtfd)aftlichen ©etriebeu gcrid)tet fein 
unb uid}t auf bie @rrid)tung folcher Seiftungi^biencnftöde, ba nur burch 
erftere bie oollftiiubigc mirtfdhoftli^c Selbftanbigteit ber dienen, mie fic 
ber Sclbftbetrieb mit fich bringt, erreicht mirb. 3nbe^ mirb bie SSolfe 
taffe Einträge auf Errichtung berartiger löienenftöde nicht ablehnen 
fönnen, bo fie für alle 8^rüber gleichmäßig beftcht unb alle berechtigten 
SBünfehe berfelben erfüllt. SBegen ihrer geringeren SBichtigfeit ift biefe 
"ilvt oon Sienenftöden nicht in ben ^auptteft aufgenommen; eö foll 
hier nur gezeigt merben, baß ber 9lrbeit§oertrag ber ©icnenftöde auch 
auf berartige ®erhältniffe ?(nmenbung finben fann. 

Anhang 4. 

fitttges übet ^robufttiu- unb ^onfuntgeno^enff^aften. 

Sehr üielc bi^h^*^*9<^ ®erfuchc geuüffcnfd}aftli(hcr probuftion mit 
©eminnbeteifigung, unter Selbftoermaltuug bcr 9lrbeiter, hoben mit 3Jtiß= 
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erfolgen geenbet; in neueret 3^1 fini> infolge größerer (£rfa^rung ober 
unter befonberg günftigen Umftänben berartige ®erfucbe febon beffet au^ 
gefallen; eincSlnjabl ißtobuftionägenoffenfcl)often jaf)lt beute tro^ toefentlicb 
üerfürjter ?lrbeitgjeit um 7—11% b^We Söbne olä nicht genoffen= 
fdbaftlicbe ^Betriebe; fogar einige febt grofee Erfolge in biefer miebtung 
idnnen genannt merben, s- 8. bie EJlagfobtil Sllbi ober bie boebbetätge, 
belDunberungäroürbige Äarl 3e'6=®l*itung in Sena. Jrobbem finb ber= 
ortige felbftänbige reine ^robultiögenoffenftbaften alg oHgemeine Setrieb§= 
form einer Slolfömirtfcbaft unbenfbar; unb ijtoor ouö bem einfachen 
©runbe, toeil fie ficb wegen ihrer meift ungenügenben SJZittel gegen bie 
übermödhtige Äonfurreiij^ ber üerfd)iebenen formen grofelapitaliftifcber 
^robuftion ober tapitaliftifcber SSereinigungen nicht bulleu fönnen; fie 
finb ein ^Witter, fie wollen bie mobernen Errungenfeboften ber ©enoffen^ 
feboften einfeitig auf bie ißrobuftion allein onwenben; fie wollen ihren 
©eWinn wohl unter ficb genoffenfdhaftlicb »erteilen, fu^en benfelben aber 
genau wie bie fapitaliftifdhen ^robiijenten, in wütenbem Äonfurrenjfampf 
ouf Äoften beö ft^nfumenten möglicbft ju erböb^u» Wobei fie gegen bie 
rein fapitaliftifeben ^robujenten au^ ben oben erwähnten ®rünben füft 
immer unterliegen, ©ie finb in ihrer inneren Drgonifation ®enoffen= 
febafter, nach uufeen aber fapitaliftifcb. 

“Cie reinen Äonfumgenoffenfeboften hoben größere öufeere Erfolge ,yt 
»etjei^nen, weil fie ihren SWitgliebern febr bemerfenSWerte unb in bie 
äugen fallenbe iBorteile bieten, nämlich eine 5Rücf»ergutung auf olle ihre 
Einläufe »on bnr^fcbnittlicb 8—10%, aber auch fie finb ein 3tt>itter, 
fie wahren einfeitig bto6 boä 3uteteffe be« Äonfumenten unb benfen 
überhaupt nicht on bie 3(nwenbung ber genoffenfcbaftli^en ©runbfäbc 
auf bie ^robultion. “Cag trifft audb noch gröfetenteilö ju bei benjenigen 
Äonfumgenoffenfdbaften, Weldbe felbft probujieren; wenn fie oueb no(^ 
äugen genoffenfcbaftlicb finb, fo finb fie innerlich lapitoliftifcb, benn fie 
taufen ihre SKaterialien wie atte anbern Ißrobujenten, ihre Söhne finb 
bie üblichen, in »ielen fällen allerbingig mit einem 3ufcbIog »on 5 ober 
6%, bie gabrit gehört ben 3ci<bnctn be« Äopitolö, bie ®ewinne werben 
an bie Inhaber ber ?lnteitfcheinc, b. b- »n baö Kapital ou!Sbe,^ahlt; ber 
einzige Unterfebieb ift, bag biefe ^Inteile feljr Hein unb fehr sobtrei^ finb; 
bet Anteil bet Slrbeitcr an ber ®etwoltung ift proftifcb »erfebwinbenb, 
rüt Söoblfübrtöeinricbtungen gefebiebt nicht mehr, meift aber weniger Wie 
in bet fonftigen Snbuftrie 2c. 

öeibe Sitten »on ©enoffenfdhoften berüeffiebtigen nicht, bag jebei^ 
ißrobultiongjentrum on ficb nncb ein Äonfum^entrum ift, bag beibe un= 
trennbar finb, unb be^hnll^ gehören olle Äonfumobjeftc ba »ereinigt, wo 
ficb nn unb für ficb eine grögete Slnjobl »on SWenfeben onfammeln mug, 
nämlich im ißrobuftiongjentrum, unb eg finb bie genoffenfdhaftli^en 
^^rinjipien auf ben ißrobujenten unb Äonfumenten ansuWenben, weil 
beibe ein unb biefelbe Ißetfon finb unb nicht jWei getrennt fi^ 
feinblidh gegenüberftebenbe SBefen. !i)ie wahre ©enoffenfegaft tritt gar 
nicht in bie allgemeine fionturren5 ein, Weber für bie ^robuttion noeg 
für ben Äonfum, fie orbeitet lebigticg für igren eigenen 93ebarf. 
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®ie genoffenfd^aftttc^e Seloegung fängt auc^ an, ba^ cinjufe^en; 
immer met)r merben bte ißtobuftingenoffenfd^often mit ben Äonfurn» 
genoffenf^aften vereinigt, immer me^t fuci^en le^tere felbft ju probusieren; 
fic finb auf bem 2Bege p ber (Srfenntnig, aber nod^ in ben tapitatiftifd^n 
3been befangen: Sinfauf, SSertauf, ort«!üblic^e Sö^ne, ?lnteitf(^eine, i8er= 
iVnfnng, S)iüibenben, (Setoinne ?c.! oüe# 3)inge, welche bie fotibariftif^e 
Drganifation nid[)t met)r fennt! 

^n^ang 5. 

^fatiflift bet ^paretnfaden be$ beutfi^^K 

97üd) bem ftatiftifctjen 3al)rbuc^ für bag 2)eutfcl)c 9ieit^ betrug bie 
^öf)e ber Spareinlagen in üffent(id)en Spnrfaffen ^entjc^lanb^ pro Äopf 
ber SBeoölterung im 3al)re 1900 157 9J?ürt unb bofS ®efamtgul^aben 
ber Sinleger 8839 SIJiUioncn. liegt man bie burd|icl)nittli(^e Steigerung 
ber ©intagen bet tetjtcn 10 jugrunbc, fo ift bo^ ®utt)aben pro 
ftüpf im 3at)re 1903 ca. 185 TOarf unb bei co. 60 ÜWitlionen t)eutiger 
©inroopnerpt)! ift baP gefamte Sparfaffengntpaben bcö beutfcpen 58olfe 
ca. 11 Stfiltiarben SWarf. 

!E)asu fommen nocp bie ©intagen in nicpt öffentticpen Sporfaffen, 
8. in ben Ärebitgenoffenfcpaften, ferner in itonfumücreinen unb tßro= 

buttiogenoffenfcpüfteu atter ?trt; biefe betrogen für 1901 runb 1,5 btö 
2 SWitliarben 9Rart, nadp bet Statiftif bet beutfcpen Ärebitgenoffenfdpaften 
im 3ciptbucp beci Stttgemciuen IBerbanbeö bet beutfcpen ©rtoerb^ unb 
fßirtfcpaftsigenoffenfcpaftcu für 1901. 

“Sie ©efamtfumme ber Spareinlagen ber fleinen Sparer Deutfdplanbö 
bürfte baper jmifcpen 12 unb 14 SRilliorben SÄort betragen, b. p. bei 
60 9!)?illionen ©inmopnern jloifdpen 200 unb 230 SD?ort pro Äopf. 

SWadp Dr. ©. 3. ißoltettjirtfcpaftötepte, Seip^ig 1901, ift bie 
©efamtfumme alter Spartaffeneinlagen in ©eutfcplanb breimat fo gtofe 
al« bie Summe ber ‘Depofiteu in oUen beutfcpen Santen, ©egenmärtig 
luirb ouf feben oierten ©inmopnet ein Sporfoffenbudp fommen; 28 big 
40“/o ber ©integer gepören bem 31tbeitetftanb on, nnb co. 7s Per ©intogeu 
finb ganj fteine ißoften big ju 60 SKorf. 

9?acp fRiepn, ®ag Äonfumoereingioefen, Setlin 1902, S. 80, betrugen 
bie 3ii'^übetfdpüffe bet preupifcpen Sporfaffen 1898 0,87 big 0,90% ober 
48 SlRiltionen SKort Don bem jingbor ongelegten Äopitol; nocp Slbjug 
ber Sertoaltunggfoften mit 9 tOfiltionen SWarf moren eg immer no^ 
0,70 big 0,75 ®/g ober 39 SJZitlionen SKorf, um toel^e bie 3i«öctträgniffe 
ber ©integer gefdpmölert mürben. — ^)iefe Summen mürben oermenbet 
teitg für tommunale unb anbete ber Sporfoffe frembe 3üJecfe, tcitg pr 
?lnpäufung gan,\ enormer 9?eferbefonbg, metcpe j. S. im 3cipre 1900 bei 
ben öffentticpen Spatfoffen beg 3)eutf^en 91ei(pg über % TOilliorbc aJZatf 
betrugen, unb metcpe ben ©integern nidpt ben getingften 9?upen bringen. 
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®ic Ärebitflenoffcnfc^aften Detjinjen bie @parein(a<|en unb bie oii- 
geliehenen (Selber ber ©inleget burchf^nittlich mit 3,61 % gegenüber 3 % 
ber öffentlichen ©parfaffen. SBurben alfo bie ©integer ber lefeteren itjre 
11 5D?ilIiorben genoffenfchaftlich anlegen, fo mürben fie au^ biefen beute 
jehon beftehenben ?lnfta(ten jtihtlich 67 Millionen SRart mehr 
erhalten. 

S)ie Don biefen Srebttgenoffenjehoften gemährten Ärebite finb fdhmer 
ermitteln, ba genaue ©tatiftifen fehlen, fie finb aber unter allen 

Umftanben erftauntiih ho^ unb betrogen 3 bi^> 4 OTiKiarben SD?atf 
pro Sohr. 

Slnbong 6. 

^cheutunq htt gro|ett ^aHTe auf alTrn 

i^eiieten ber 

Sn ?(nhang 1 mürbe ftatiftifch nachgemiefen, bafe für co. 65% ber 
iSeoöIterung bie Sahreöeinnahme ber gomitienhäupter unter 900 Warf 
unb für meitcre 32% jmifi^en 900 unb 3000 Warf betrügt; baö finb 
,^ufammcn 97% ber Seoötterung, alfo totfüchlich bie groftc Waffe 
berfelben. 

ift leicht ju beroeifen, baft biefe große Waffe ift, melche, 
a(^ (Sanjeö betrad)tet, in allen 'I)ingen ber SSolfemirtfchaft ben aui^* 
fchlaggebenben ^oftor bilbet, fomohl ol^ fßrobuäent mic at^ Äon* 
fument, fomohl alö Äapitalift mie a(§ ©teuersahler. 

Als Vrobu^ent* 

Sür bie ^robuftion bebarf biefe Behauptung eigentlich feines Bemeifes; 
ba eö Jütfachc ift, bafe für bie große Woffe bie gamilienhüupter unter 
3000 Wart Sahre^einfommen hoben, fo folgt barau^, baß biefe 97% 
ber BeOüIterung arbeiten müffen, um p leben, unb baß fie fomit 
minbeften^ 97% ber ©cfamtarbeit be^ Sanbeö mir flieh teiften. 

Als Aonfument. 

9?icht ebenfo fetbftoerftänblich ift baö Berhültniö für ben Äonfum. 
§ier belichte fogor bi§ in bie neuere ßeit hinein bie 5lnficht, baß ber 
Berbrau^ ber bemittelten Winoritüt meit größer fei al§ berjenige ber 
unbemittelten Waffen. ®iefer grünbliche ooltemirtf^aftliche Srrtum ift 
heute miberlegt. 

SR. ©. Wap hot in feinem 1900 erfepienenen BJerf; ,,®a§ Ber* 
hültnis be^ Berbraudh^ ber Waffen ju bemjenigen ber SBohlhobenben 
unb SRei^en" na^gemiefen, baß ber Berbrauch ber großen Waffe (als 
roelt^e er alle ©intommen unter 3000 Wart anfiept) fedpSmal fo 
groß ift als berjenige ber SBohlhobenben unb SReießen (über 3000 Wart 
©infommen). SBürbe ber Äonfum ber leßteren plößlidh oerf^minben, fo 
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iDÜrbc bie 3?olf§tüirtic^aft baio {ctbftoetftänblic^ {puren, aber ein burd)' 
greifenber Schaben, ja eine Sh:i|i§ toürbe bomit taum uerbunben fein. 
äRafegebenb für ba€ ®ebeil)en einer 9?offön)irtfc^aft ift banad^ ber Äonfum 
ber großen 9J?affc ber Slbfjängigen. 

2)arau§ erhellt bie eminente 3®icl^tigfeit ber Äauftraft ber untern 
(Äintommen^fci^ic^ten unb bieunge^eure Wac^t ber oereinten Äauf= 
traft biefer @d)ic^ten; eine üertjättni^rnäfeig ffeine Verringerung biefer 
ifouftraft fül)rt fofort eine fermere Ärifi§ I)erbei, unb eine geringe @r= 
l)b(|ung berfelben ift für ba§ (?$ebeil)en ber Voff^mirtfebaft, affo für bic 
(>)e)amttt)obffat)rt, nnüerg(eicf)ficf) loiebtiger al§ ba^ Slnfanimeln nod) fo 
großer (Sinjclocrmögen ober ah ba^ i£rfd)tießen noch fo großer auf^^ 
länbifd)er Slbfaßgebiete; benu aueß ber Äonfum be^ Slußenbanbclö ift im 
Verbiiltni^ 511111 intänbifdjcn Serbrou^ ber großen SJfoffe oief geringer, 
als man gemein()in auiiimmt; jo beträgt in 3^eutfd)lanb bic C^efamt 
au^fiißr pro Üopf jäbrfid) 70 SlKarf, ber infänbifdje Verbrauch pro Äopf 
minbeften? 200 9)Jart*), b. ß. minbeften^ % be^ gni^eii Ver^ 
braud)io. (@iet)c SO^aier, ®05iale Vemegungen, 1902.) 'Jiefe 3iif)feu 
beloeifen, baß bie große 9Waffe ber ^robu5enten eineö öanbe^ ber § au pt 
faeße naef) ißr eigener Äoiifiiment ift. 

5.Wöcf)tc bori) ba^ Vcioußtfein unferen maßgebenben gattoren in 
Alcifd) unb V(ut übergeßeii, baß bieSlüte einer VoItiSmirtfcbaft 
bireft proportionaf ift ber Äauftraft ber großen äVaffe, 
unb baß bie 9(ntünbigung bed ■Jünoaeßfenö be^ S)nrcßjcßnittöcinfommcn^ 
ber großen VJaffe um 5 ober 10% für bie Veurteilung ber inbuftriellen 
unb fanbioirtfcßaftficßen Seiftung^fäßigteit be@ Sauber ungleicß meßr 
bebcutet a(§ bie ?luf5äßlung noeß fo oieler erftaunlicß boßer Steiicr5aß(er. 

Mb flopitolift. 

3m 5(nßang 4 mürbe beloicfcn, baß bie ©efamtfumme ber Spai' 
ciniagen ber tfeinen ©parer in ^^eutfeßfanb menigften^ 12 bi^ 14 VZil^ 
liarben SlJart beträgt. Vergfeießt man biefe ©iimme mit ben Kapitalien 
ber größten ameritanifdßen Stufte (?lnßang 7), fo 5eigt fieß ba^ übcr= 
rafeßenbe ©rgebni^, baß bie beutfd)eu Kfeinfparer breimaf fo oief ftapitaf 
befißen ah ber gemaftigftc 3!ruft ber SBeft, ber omeritanifeße ©taßltruft, 
unb fiebenmaf fo oiel Kapital mie ber aUmöcßtige f|?ctroIcnmtriift, meteßer 
allen Kulturlänbern feine Vebingungeu biftiert. 

folgt barau^, baß bie Kleinfparer eine0 0i 115igcn Sauber 
a 1^? ©efamtßeit ber größte Kapitalift finb, größer unb mäeßtiger 
al^ felbft bie gemaltigften Kapitaloereinigungen, oor benen bie ganse 
VJelt baö Knie beugt, unb benen bie Snbuftrien aller Sänber tribut^ 
pfließtig ftnb. 

Mb €teucr}Qßler. 

2Bie man früßer irrtümlicß annaßm, baß bie iiSoßlßabenben unb 
SJeießen bic größten Verbraucher feien, fo nimmt man beute noeß an, baß 

Xieie Summe Oon 200 Sfflait al§ pro .^üpf im 
SWittcI bürftc »0^1 mefentlicß ju ntebrtg gegriffen fein. 
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fie ben größten Seit bet ©tcuetn eine« fionbeg aufbrmgen. Die 
bafe btc ©teuern bet ^auptfac^e na^ Don ben fogenannten „teiftungg= 
fähigen ©t^uUetn" gettagen wetben, ba| ein gtojset 2:eil bet SeDöIfetung 
übet^aupt fteuetftei fei, ift aQgemein Detbteitet, unb bod^ ift fie ein 
fd^hjetet Srttunt. 

S)iefe Stnfid^t ttifft einigetmofeen ju nut füt bie biteften ©teuetn, 
untet »eld^en bie rti^tigfte bie ©nfommenfteuet ift. 

©0 bettug im Sa^te 1901 ’) bie ©efamteinlommenfteuet bet p^pfifd)en 
3enfiten in ijßteufeen 168,13 iD2iQionen SWotf. ^ietDon entfielen ouf 
3enfiten mit übet 3000 ÜKatf 3o{>teöeinIommen 114,01 ÜRillionen 3D?att. 
5)emnad^ bettögt bie Seiftung bet ^^Dfiten untet 3000 3Äatf ©infommen 
54,12 SO?iflionen äWotf. 

bejo^lt otfo üon biefet ©tcuet bie gto^e ÜKaffe (97% bet 
®eDötfetung) nut tunb %, unb bie übtigen 3% bet ®eDöIfetung %. 

®anj onbetg obet geftattet fit^ bo« ©ilb, wenn mon bie jweite 
roic^tigftc ©teuetgtuppe, bie inbiteftcn ©teuetn in öettac^t jiet)t; biefe 
finb bet ^auptfa^e nac^ 3Setbtaucböfteuetn, fübbeutfe^en ©tonten 
SBeinfteuet, befonbetö öietfteuet u. bgl., biefelben l)öngen 
nid^t Dom ©mfommen, fonbetn Dom SSetbtout^ pto Äopf an oII= 
täglichen Seben4mittelu ob, finb olfo im roefentlic^en pto Äopf 
füt olle gteid^; aKenfaQä tonnte man annet)men, bafe bie gtofee SRaffe 
f)ietDon % unb bet 9ieft bet ®eDöIfetung % leiftet, weit fid^ bet Äonfum 
biefet beiben ©tuppen, wie üott)in gezeigt imitbe, fo Detf)ölt. 

97ac^ einet ?lbf)anblung beä babifc^en Jinonjminiftctg Dr. ®u^en= 
betget entfallen nun auf ben Äopf bet SeDölfetung in ben lebten Sohren 
aus ben jjnjei mid^tigften ©teuetotten: 

in $reu|eii in iöa^ern 

1. an bireften ©teuern .... 6,07 SO?. 5,903)?. 
2. an Qöüen unb SScrbrauc^stfteuern 15,28 „ 21,06 „ 

jitfommen 21,35 3)?. 26,96 3R. 

3iinimt man für b^ute eine ßintno^ner^o^l non runb 
34^/2 SWillioncn unb für Soßern Uon 6 SWIQionen an, fo bringen biefe 
beiben ©teuerarten ungefähr fofgenbe ©ummen: 

in $reuben in ^al^ein 

1. bitette ©teuetn.210 ü»ia. aW. 36 aWill. ÜÄ. 
2. 3öIIe unb aSetbtoud^Sfteuetn . 530 „ „ 126 „ 

aufommen 740 3Kia. 3». 162 gKiU. ÜÄ. 

9?un entfallen ouf bie gto&e ÜÄoffe (unter 3000 SWarf ©nfommen) 
wie wit fallen, Don bet ©teuer 1 Vs- Oon ©teuer 2 

0 bec 3^itf(^Tift bed ^gl. $reugif(^en ©tatiftifc^en iBuicaud 1902. 
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®cmnQ(^ geftoltet fic^ bie ©teuerverteilung luie folgt: 

in $reu|ett in SB0Qctit 
auf bte grofee üRaffe 

(unter 30003K. ©ntommen) 70 + 455 = 5259KiU. 12 + 108 = 120aKiU. 

auf bie 2yof)t^abenben unb 
Steifen (über 3000 9K. 
(^infommen) . . . 140 4* 75 — 215 „ 24+ 18= 42 

Sufammen 740 2»ill. 162SlWia. 

Sie gro&c ÜRaffe trögt bemnac^ in ^reiifecn in 
iöaljern ^/4 ber beiben iuid)tigftcn Steuern, trol5 ber Siutommen- 
fteucrfrcit)cit oou 65®/o ber iBcoölferung unb tro^ber jum Seil bebcutenben 
^eiftungeu ein^^ctucr fel)r bemittelter Steiierso^ler. 

Sie 3Jc)tcucrung ber großen SWaffen ift bcmnac^ bie 
U)e)en11 iftc, ja bic au^fct) 1 uggebenbc @inna^meque 11 c 
ber Staaten. Siefe große Woffe al^ ®efamtt)eit ift ber größte 
Stcucrjat)ler. 

Saß bie^ aud) für bie fcfjmerfte aller Steuern, ben äÄilitörbieuft, 
^utrifft, ift fctbftücrftäubli^, ba bie grofje 3)?affe, entfprecl)cnb il)rer 
aud^ Ijierjiu dl% ber ©cfamtlaft liefert. 5Son ber großen 9D?affe l)öngt 
bie militörifefje Wac^t be^ Staate^ ab. 

Sic große äJtaffc ift alfo in ollen tt)ict)tigcn Singen 
ber au^f^laggebeube gaftor im Staate unb in bcr9So(ti.^= 
mirtfdjaft. Saß aber ber (Sinfliiß biefc^ größten Scild ber ÖeOblterung, 
feine SSertretung im Parlament, feine red)tlid^e Stellung unb fein ’ülnteil 
an ben Segnungen ber Kultur uic^t biefer mafegebenWn Stellung unb 
übermiegenben ijeiftung entfprid)t, muß jeber red)tlid) Senfenbe jugeben. 
SSenn aber biefc 9J?affc troßbem Ijeutc eine fo burd)au!o übermiegenbe 
Seiftung aufmeift, mieoiel meßr müßte baö ber fein, 
wenn man biefelbe burdb meßr ?lnteil an ben Segnungen 
ber Kultur geiftig unb törperlic^ Ieiftung^fül)iger machte. 
3e l)ül}cr baö ^ioeau ift, auf meld)em bie 3)?affe fteljt, befto ßbljer ift 
bie Seiftung, bie SRadßt unb ba^ ?lufel}cn beö Sonbe^. Saö ift ber 
logifc^c Schluß au^ biefem nadten ^^^blenmaterinl. 

Wiefel, 6oUbandmui. 
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>nf><tna 7. 

^efcftnfte* ittt^ ^alaftpcrBrani^s in l^enifi^fiittb. 

Slocf) ben STngaben beS ftatfetitdb ©taliftiicfien SImtö („2)te 3)eutfc^c 
®oltänjtrt|d)aft am (3(f)tuffe beö 19. Sa^r^unbertS", Serltn 1900) galten 
für S)euti^tanb fotgenbe Setbrau(f)Sjat)len in ben 3<if)ren 1897 big 1899: 

- ... ^L. . 

©crbcauc^ 1 1 
1 1 

©crbraucpSioert @ciQmtt)crfaufS= 
pro ^opf ber 

prci§ ^ 
pro Ä'Dpf ber iDcrt für 3)eutfc^= 

(ilenugmittel ©eoölferung ©eDöfferung lanb bei 60 2)1111. 
unb 3a^r 

1 

1 unb ©iniDofiner 
1 ©larf SSJlaxl 2)iilliünen 2]7arf 

©iec .... 124 0,25 31,— 1860,— 
(©QQern alletn 

248) (62) 

©rannttuein . . i 4,5 | 1,20 5,40 324,— 

labaffabrifatc • 1 — — 6,20 372,— 
I_ _ _ _ 

i — — 42,60 2556,— 
1 

Sei einet burd^fcf)nitttici^en Äopfjal^l »on 3,25 |)ro güinilie ift alfo 
bie ?luggabe pro gamitie für Sier, Sranntiuein iinb Jabot 2)?. 138,45 
pro 3at)r- Sein, ©diaumroein, SWoft u. bgl. finb feine juDer^ 
iäffigen ftatiftifc^en Eingaben oor^anben. 2?euere Statoren bejeic^nen 
ben Jur^idpiittgaerbroucf) pro Äopf unb 3ol)r mit: 

13 I Sranntmein, 
116 1 Siet, 
6,4 1 Sein. 

97act) neueren ©d^ö^ungen (^eitfe^rift für ©ogiatmiffenfeftaft, SReimer, 
Sertin) ift im Satjre 1902 bie Sa^tegouggobe beg beut)cf)en Solteg für 
Siet ollein jd)on 2V2 9Ri(tiarben unb für fämtlidje ®ettänte 
pfammen unb Jabaf minbefteng 3'/2 Silliatbcn Ültart. fRad) 
biefen ©t^ü^ungen gibt ber unoer^eirotete Strbeitcr 14 big 20%, bet 
üerbeiratete Slrbeiter 7 big 9®/, feineg Serbienfteg für Sranntloein unb 
Sier aug. 

3n ©rofebritannien ift bie Sluggabe für alto^olt)altige ©etrönfe 
allein pro ft'opf unb 3at)r 78 2Rotf (in ®nglanb allein 84 SRart) unb 
bie ©efomtauggabe ber Scuötterung im 5at)re 1898: 3 SlZilliarben 
151 SRitlionen SRart. 
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Sinbong 8. 

^tüHflif^e JlttgaSeti ubtt einige 

^ame bec Xnifid 

U. ©. Steel (£orporatton (StobO 
(Sonf. Xobacco So. (Xabaf) . . 
Stanbarb Dil do. (Petroleum) . 
9(mcrican ®icl)clc 6o. (gabrräber) 
U. St. Seatbcc So. (2cber) . . 
3ntcrnQtional tpaper So. (Rapier) 
9Imerican So- (Ö)ain) . 
92atiünal Starf So. (Stärfc) 
^m. Sugor Oiefining So. (3urfer) 

t>freii na))ital 
in nttien unb 
Knleiben im 
Oabre 1901 

VtiQionra 9Rart 

5188 
752 
440 
160 
520 
192 
600 

25 
300 

tlruft pto» 
butterte oon bet 

0efamt)>TobufHon 
bedbrtr ntt^Me 
in ten Setetniaten 

Staaten 

% 

70 
70 
82 
65 
50 
60 
33 

100 
90 

S)ct flcioaltigfte iruft bet Seit, bet ometifanifd^e ©to^U 
truft, üerfügte bemna(^ in 1902 nur über ein Äopitol »on 5 SKilliorben 
üJiarf b. i. ein ^Drittel bet ©poreinlogen bet beutfAen ßlein = 
fparer; bie atlmä^tige ©tanbatb Dil So. befi^t nur % SD?iÜinrben 
DKart, b. i. ein Siebentel bet Srfparniffe bet beutfd^en Älcinfporer. 

S^iötl)truft. ®erfelbe tourbe qu§ 84 Setrieben gebilbet; 
unter biefen ivurben bie 12 beftgelegenen unb befteingeric^teten in oolleiu 
Setrieb erhalten, bie 72 übrigen ju anbern oerfauft unb beten 
@rlö3 auf bie muftergültige Einrichtung ber jtnöff erften Setriebe ocr= 
loenbet. ®iefe er,zeugten fo uiel Sare »nie frül)er olle 84 Setriebe ju» 
fammen unb ergoben eine günftige Scrsinfiing beö »jotten ÄopitohnertS 
ber 84 früheren ^f'^riten, fo bafe niemonb oucl) nur einen Ißfennig ein- 
büßte. 

3 u cf et truft. 40 3"rffrc<»ffinerien »»»'t einem Oefomtfopitol non 
600 Millionen HKort befampften fich fo fel)r, bofe 18 bolJon innerhalb 
weniger Sahre Oerfrachten. ®ie 22 übtiggebliebenen bilbeten einen 
5;ruft, oerfuhren wie bet Shiöfptruft, inbem fie noch «ne Weitere 
9ieihc Oon Setrieben gänjlich aufgaben nnb er5eugten bolb mit etwa % 
ber früheren gobrifen nahezu ben gonjen 3ntferbeborf be§ Sanbeä mit 
fehr hohen ©ewinnen. 

6* 
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Sln^ang 9. 

Ocrgleidt) der la|)rcsabrcdt)nun0cn ücrrtbicdcncr Mtiengcfcllfd) 

$arbenfabrih€n oorrn. 3rrlebr. 

Baiser & (Lo„ <£[berfelb. 
Client. Sabrlb (9rie6l}eim- 

<£leMron^ ^riesl^eitn. 

^ftienfapitot 
3(«t€i^€ . . . 
Q)efQmtfot)ital . 
^(ebeitetjabt 
^eamten^abl 
®efamtt>et(onol 

m. 

ca. 

11000000 
2 767 000 

13 767 000 
2000 

300 
2300 

Slftienlflpital . 9». 9 000 000 
«nleibe . . . „ 900 009 
®eianittapital . „ 9 900 000 
^tbciterjo^l 1902 . 1 600 
Beamte . . . . . 120 
®cfomtpetfonaii . . 1720 

Ber* Btafd}ii 

u. 3Jlafd}iner 

A.-Ö 
^ftienfa^itat 
Stnlcib€n 
©ejomtfatjitc 
^(tbcUetjabl 
©eamtc . . 

pro 1897. 5l6re<bnung pro 1899. ^bre^nu 
(|(eiuinnl>ortca9 ou^ 

1896: ... 90?. 236683 
93iuttoemnobm€ii „ 6 040 581 
©efomte ©ruttos- 

etnnabmen . . „ 6 277 264 

! Sruttocinnabmen Ü)?. 3 799 222 SSruttogeiüin 
(bier fmb t 
nabtnenfcboi 

fen, 

^usgoben. Ausgaben. 

9?acb ben beröffent- 
liebten Konten ber 

O^efeQicbaft 

9J(»cb 33ieneni 
ftocf= 

öorfebriften 

9?a(b ben beroffent* 9?Q(b ©ienens 
liebten Konten ber ftorf* 

©ejcBfebaft borfebriften 

9?Q(b ben bei 
liebten ^ont< 

©enerallpefen. 
Obligationen, . 

; ^crlwfte an jioeifelbaften «Sebulbncrn . . 
91bf(bretbungcn. 
UnterftiipungSfonbS. 
^enfionSfonb^. 
©catififationeii. 
iSortrag auf neue 9?e(bnung, ^i4pofttion$fonb$ 
Tantiemen. 
fWürflagen. 
Tilgung: Vso beS ÜJcfamttapitolS . . . 
IBnieibejinfen: 5^/« be4 @efamt(apita(4 

I Prämie an bie 5Bolf4(affc ©efamtfapitalS 
! ©tipenbienfonb^: 5% beS ÜberfebuffeS . , 

1 291938 
128744 
64 606 

1 459 986 
50000 

1 291 938 754 693 754 693 

64 606 
1459 986 

110000 

853 768 
26 705 
25 666 
42 000 

385 081 
271 309 

853 768 

« 4 

236 
275 
688 
137 
106 

683 
340 
350 
670 
135 

385 081 
198000 
495 000 
99000 
50 684 

772 193 

100000 

200 000 

96 814 

(Summe ber 9(u§gaben 3 105 274 4 260 708 2 359 222 2 836 226 1169 007 

35cttcilbnrc Summe aB Siifferenj a. b. Srutto^ 
einnabmen unb ber Summe bet^u^gaben: 3171990 2 016 556 1440000 962 996 2 400 01 

.fiiebon ^ibibenbe. 
^iebon j^um 31nteilfonbS bet 93oU4faffe 

„ ^rgän;(ung4ein!ommen ber S3ieneii 

187«=3)?. 1980000*) 

(Stgän^^ungSeinfommen pro ^opf 

1008 278 
1 008 278 

ca. 440 

|!16'>/„=?01.1440000 
481 498 
481498 
Cü. 300 

3Vs7o=^.2 

') 5)cc 3?eft bon SD?. 1191 990 loabrftbeinlicb für Jiantiemen, SSorträge k. berroenbet. 



llfröaftcn mit den Tlbrcdtjnungen nadt) öicnenftotoorfötiriftcn. 

Bafdjlncnfabr. Äugsburg BürftenfabrihpcnsbcrgerACo.i 
lofdjincnbougef.Jlürnberg, 

Ä.-ö. Bugsburg 

enfa^ital 
eitlen 
amtfa^ital 
eiterjat)! 
tmtc . . 

m. 10 285 719,43 
„ 4 000 000,— 
„ 14 285 719,43 

♦ •fl 

♦ ♦ ♦ 4 I 

9400 

»rec^nung pro 1899/1900. 

(ttogeiuinn 3)i. 3 569007,81 
c ftnb bun ben 95tuttü€in= 
men jc^on @enctalft)e|en, 3i*^' 
i, 2:antiemen ic. in 

gebracht.) 

B.-®., münci^en 
TOienlabitoI . 9K. 1200 000 
^nlcifie (©ijbotl^ct) „ 600 000 
©efamtlabital . „ 1800 000 
^tbeitcr^jQ^l.398 
^eamtenja^I. 16 
©efamtpetfonal .... 414 

Stbre^nung bco 1901. 

©etDinnborttag au4 
1900 . . . . S(R. 27 379 

Sötuttogeminn . . > 412 601 
(SefamtsiBtuttos 

einna^mc . . . , 439 980 

Brauerei Blnbing B.-@.^ 
3rranttfurt q. Bl. 

^ttienfal>itoI . . 
Ülnlcibe . . . 

^tbeilerjabl 1902 
IBeamlenjia^l . . 
®efamt|>eifonQl 

3 000 000 
2 000000 
5 000 000 
. . 230 
. . 27 
. . 257 

2(usgaben. l! 2tusgaben. 

Sibtet^nung br» 1900/01. 

©eminnbottiag au4 
1899/1900 . . 3)7. 53187 

Bruttogewinn „ 3 996 906 
@c|amtfBtutt05 

einna^me . . „ 4 050 093 

Bobifebe Bniitn- unb Goba- 
fabrth, Cubioigsbafen. 

TOienfabital . SK. 21000000 
?lrbeitetja^I intl. 3luf[e^et 6 300 

3Ibred^nung 1^900 

Bruttogewinn infl. Bortrag nach 
§lbjug ber ©eneralfbcjen ic. 
au4 1899 . . 317. 10243 013 

2lusgaben. Musgaben. 

I ben beröffent: 
en Konten bet 
0)eieIlf(^aft 

Bienen 
tO(f= 

not (Stiften 

j9?ü(b ben üeröffents 
I tickten Konten bet 
i ©efeDfc^aft 

3ta(b Bienew 
ftorfs 

botfe^riften 
II 

772 193,81 

100000,— 

200 000 

96 814 

772 193,81 

1169 007,81 

96 814,— 
285 700,— 
714 250,- 
142 857,— 

77 860,— 

2 089 674,81 

183 765 
24 943 

17 508 
5000 
5 000 

26 858 
28 218 
40 688 

183 765 

ben beröffents 
lidllcn Honten bet 

O^e|ellj(boft 

97acb Bienen 
ftod* 

t)oif(^nften 

9Ja(b ben nerbffent- 
Hc^ten Honten bet 

©efeUft^aft 

97a^ Bienen 
ftod» 

öotic^riften 

3 002 894 3 002 894 

17 608 282 595 282 695 

331980 

26858 
36 000 
90000 
18000 
3 389 

375 520 

67 563 
107 041 
200000 

3 660 093 

67 563 
100000 
250 000 
50 000 
14 852 

3 767 904 

3 522 595 

150000 

656 243 
874175 

3 522 595 

5 203 013 

656 243 
420 000 

1050 000 
210000 
219 208 

6 078 046 

2 400 000 1 479 333, 

7n=2J7.2 400000 
739 666,- 
739 666,- 

ca. 80 

108 000 

9ö/„ = 2)7. 108 000 

64460 

32 230 
32 230 
ca. 80 

390000 

13®/. = m 390000 

282189 

141094 
141 094 
ca. 550 

5040 000 

24®/o = 3)7.5040000 

4 164 967 

2 082 483 
2 082 483 

ca. 330 





^lodtes Bud?. 

Die folidarißifdbm Octträgc. 

fittfdtttng. 
28äf)renb ba§ erfte Su(^ baö SBefen, bie Drgantfotion unb bie 

SBictungen be5 ©olibariämuö entroideltc, folgt im j^meiten 93u(^ ber 
eigeiitlid)e SBortlaut bcr folibariftij^en SSertröge felbft. 

®iefe befte^en au§: 

I. Srflöntng beä ©olibortömu!?, 
II. SSolfiSDcrtrog, 

III. ■Jlrbcitöucrtrag bet ©ienenftöcfe. 

23ic alle iBertnige, fo finb aucf) btefe niid)tetn unb trocfen unb befielen 
Icbigltcl) auä einet fRei^e uon ^atagtap^en mit allgemeinen 9?otfc^iften, 
ol^uc jebc Grläutetung übet «mb SBitfung betfelben; fic finb bie 
^iifammenfaffung alleö beffen, iwniä im etften 8ud^ gefogt mutbe, in bet 
gotm gegenfeitiget IRed^te unb ^flid)ten bet »etttogf^Iiefeenben Seile; 
eö ift ^iet fein Äommentat ba,\u gegeben, ba ba« flanse etfte ®ud^ olö 
fold)et anjiifef(en ift unb inäbefonbete beffen Äüpitel 2 unb 3 eine 
bitefte SSiebetgabe biefet iBetttäge in laufenbet ©ptac^e finb. 

Siejenigen, nield^e an 9?ettröge gemöbnt finb, tnetben bie folgenben 
bteit finben; ei finb aud) nnrtlid^ Diele Seftimmungen beö ®olföüetttagg 
in bem 3(tbeitgDetttag bet SBienenftöde wöttlid) miebet^olt; in einzelnen 
f^äHen ift neben bie nüc^tetne iBetttagöPotfe^tift bot^ nod) ein etläutetn= 
bet ©a(5 übet SBitfung mit oufgenommen; baä geft^a^ ab= 
fid)tlic^ beä leic^tetcn unb allgemeineren 93etftänbniffeö falber aud^ für 
folci^e, benen biefe Singe nid)t geläufig finb. 

Unter allen Umftänben ift bie bepnitine gorm ber 93erttägc jemeil« 
ben Sanbeögefe^en an^jupaffen, »eld^e jo fd^on innerl)alb Seutfc^lanbö 
öerfd^ieben, in anbern Sänbetn in mand^en Singen getabep entgegen^ 
gefegt finb. — Cf)ne an ben allgemeinen ®runblogen ju rütteln, merben 
olfo bie SSertröge in Derfd)iebenen Sänbetn fo man(|e 33ariante auf= 
weifen; oud) an üor^anbene fo^iale ©efege finb fie onppaffen, wenn 
oud| niemals bamit ;^u Derquiden. 

Sie folibotiftifd^en IBerträge müffen innett)alb bet burd^ bie ©efepe 
gejogeuen ©tenjen fid) bewegen, ober immer felbftönbig fein. 



1. (Ertl^rung bes 6oltbai>i0mu0. 

®et ©oltbariämuS erKärt innerhalb feiner SSirtfd^oftöorflonifotion: 
3Uä ®tunb(age oClet feiner ^onblungen; boö ©leit^fcfeen beä @igen= 

intereffeS mit bem ©efamtintereffe, bie ©oliboritöt oller ©rüber. 
?(lg oberfte ^flic^ten ber ©rüber: bo^ ©irfen beö einzelnen für 

bie @efamtf)eit unb unoerbrücbli^e 3Bo^rf)oftigfeit nnb ®^rent)oftigfeit. 
3113 oberfte3 SRec^t ber ©rüber: bo3 (Sintreten ber ®efamtt)eit für 

ben einzelnen. 
9113 unantaftbare3 ®ut ber ©rüber: inbinibueKe f^reibeit fomic 

gteidbe IRecbte ^itr ©etötigung if)rer Snbiuibuolitnt unb gleiche 9?ecbte 
on ben fojiolen ©inri^tungen be3 ®oIibari3mu3, ohne Üntcrf(^ieb be3 
@efd)tecbt3, be3 ©tamme3, be8 Sefenntniffe3 unb ber ©ortci. 

9113 alleinige 3nftanj für olle ©treitfciUe ber ©rüber: bie folibo- 
riftifdben ©erföl)<”ing3= unb <2cbieb3ämter, melclie fein ©trofrecbt buben. 

^l3 ©erpfticbtung aller foliboriftifcben ®emeinf(baften: bie 9Sieber= 
aufnabme jebe3 au3gef^iebenen ©ruber3, welcber feine ©rüberpflicbten 
mieber erfüllt. 

35er @olibari3mu3 erflört al3 9lu3flu6 biefer allgemeinen Gebote 
für feine befonbere 9lrbeit3organifQtion: 

9ll3 9lrbeit: bie wolle ©efriebigung aller bere(^tigtcu 
pbbftfcben, intelleftueUen unb moralifcl)en (Sjiften^bebürfniffe ber arbeiten» 
ben unb ihrer noch nidbt ober nicht mehr orbeit3fäbigen ?fngebürigen 
folwie beren Scbub gegen bie folgen ber natürlid)en Ungleicbbc'ten unb 
fojialen ©dböblicbteiten won ber ©eburt bi3 ^um Xobe. 

9113 natürliches @efeb ber 9lrbeit: bie (Erreichung ber hüdlflef 
Seiftung für bie ©efomtheit mit geringftem 9luf)t)onbe. 

9113 notürlichen fßreiS be3 9lrbeit3probutt3 benjcnigen, ineldher fich 
au3 ber wollen ©rfüttung be3 9lrbeit3,^mecf3 ergibt. 

9ll3 (Eigentümer be3 @r(öfe3 ou3 bem 9trbeit3probuft: biejenigen, 
bie e3 gefdhoffen unb in ben ©ertehr gebracht hoben. 

®ie ©ntlohnung für bie 9[rbeit proportional ber Seiftung für bie 
(Sefamtheit. 

3)a3 9iedht auf 9lrbeit für alle in feine ©etriebe oufgenommenen 
©rüber, meldhe ihre folibariftifche ©flicht erfüllen. 



n. Doltspertrag. 

Ccil. 

^runbfage unb Jmeifi be$ ^offtdpertvag». 

§ 1. Srunblagetu 

üluf bcr ®runblagc bc^' SotibarismiiC' tvirb gcflcnttJÖrtigcr SScrtrag 
untci bcnjcnigcn ^^crioncn, u>ctd)c bcmfclben freiwillig beitreten, gcfd)Ioffen. 

2)icfe ^^erfonen werben im einzelnen je nach i^rem @cfd}lec^t 
3k*ubcr über Sd)Wcftcr, in i()rcr @etomtt)cit ober ohne Untcrfc^eibung 
iörüber genannt. ®ic ®auer biefc^ i^ertrag^ ift nic^t befc^ränft. 

§ 2. Bmedu 

®ie ©rüber errichten unter fid^ bic ®eutid)c ©olf^foffc, beren 
®atigfcit^5gcbict bai^ ®eutfd)c SJeieb unb bereit Sib X ift. 

®icfclbe ift eine bcr bcf)ürb(id)cn ?luffi^t untcrftcQte ©börfoffe, 
wc(d)c unter ?(n^fd)(uf} bcr (i'rjictung cinciS ®cwinn§ folgcnbcn gcmcin* 
nübigen ^b^^den bient: 

1. Unter ibren ©rübern bie ©rriebtung üon ©ienenftöden toer^ 
antaffen, jii unterftüben unb ^u forbern unb niüglid)ft jabireicbe ©rüber 
ju ©ienen, b. I). Witglicbcrn non ©ienenftüden, 511 madjen. 

©ienenftüde finb ©ctriebe,' wcld)e unter 3tu^fd)tu6 ber Grjietung 
eiltet ©cWinii^ folgenbe b'^ben: 

a. ^fjxc gefaulten ©rträgniffe ben ©ienen aliS (Segenwert if)rer 
3lrbeit au^.y^aljten unb bureb richtige Organifation ber 3Irbeit 
unb ber (Süternerteitung bie (£utnal)men ber ©ienen ^u erböten, 
beren 3lu§gaben ücrminbcrn unb if)re materiellen ©ebürfniffe 
üoüftänbig unb in möglicbft ooHfommener 2Seife 5U befriebigen. 

b. ®urd) )Oi\iafe (Jinriebtungen auch für bie ©efriebigung ber förper^ 
lieben, geiftigen unb fittÜcben ©ebürfniffe ber ©ienen unb ihrer 



88 n. Bolfi^k>eTtTag. 

^ngeprigen, tooju au(^ ein aiulretc^enbe^ äßag uon Sebenäaii' 
ne^mlid^feit gehört, ntöglid^ft öoEftänbig forgen. 

c. Siurc^ borforgtid^e ERagna^men bte ©ienen unb t^re 3lnge^örtgen 
bon bet ©eburt btä jum ^obe bot ben ^otgeii bet natütttc^en 
Ungfei^^eiten (Oefunb^it, pbbfift^e unb geiftige gä^igfeiten, 
Seben^bouet) unb fojtalen <^Qbttc|teiten (UnfäEe, 3ltbeit§(ofig* 
feit) gu fc^ü^en. 

d. Siid^t jum Sienenftocf ge^örenbe öiübct in möglid^ft gtofeem 
Umfang in ben 2Ritgenu§ bet aufgejäfjiten SSotteile ju fe^en. 

2. Untet aUen Umftänben föt boö Kapital unb ben 3>uS bet ?tn= 
Ieit)en ^u f)Qften, ttiel(^e bie öienenftöde mit ©tmäd^tigung bet $ßo(tö= 
toffe aufnct)men. 

3. f5ür bie, jmtfdE)en ben Sienenftötfen unb if)ren Stenen betetn= 
barten 9?orma(cintommen fottite für bie fi‘rQntt)eitö= unb llnfoESSiiftl^üffc, 
ju meld)en aud^ bie Slntcite für 3nboIibität infolge bon Unfällen im 
®ienfte red^nen, untet aUen Umftänben, auögenontmen bei 9(rbeit«!=Gin= 
ftellungen infolge bon ftriegen, Mebolutionen nnb Streifen, ju paften, 
aud) ibenn bie Grträgniffe beä betreffenben Sienenftod^ b'cräu 
auäteic^en. 

4. ^ie ?(u!äfügen bet Sienenftöde für bie ben ^Bienen bom boU= 
enbeten 65. Sebenäjaf)re (Seniotenafter) an au^bejo^Iten Seniorennnteile 
foioie für ^nbaUben», 2Sitrocn= unb SBoifenanteile unb für bie Grjicbnng 
uon 2)oppe(waifcn etfe^en unb ^mot ou§ einem für alle Sienenftodc 
gemeinfamen ?(nteiffonbä, üieldEier au'8 ben Grttägniffen bet ÜBiencnftode 
ert)alten rtirb. 

5. Denjenigen 33tübetn, mefd^e noc^ nid)t ®ienen finb, folgenbc 
ifiec^te ju berfei^en, fomcit bie 33crpltniffe eä jemeilö geftotten; 

a. in ben Sicnenftöden Sienen ju metben; 

b. bon ben Sienenftödcn 3Baten unb Seiftungen ju ®icnenpreifen 
JU crf)alten. 

Sicnenpreiet einer 2Bate ift berjenige ^ßreiiS, mefd^er entftel)t 
auö bet Verteilung bet gefomten Vetrieböfoften beö Vienenftodö 
auf bie ?(rbeitöprobuftc beSfelben, olfo bet )birt[icf)e Selbftfoftem 
preiö. 

c. Sieferungen unb ?(r6citen für Vienenftöde auöjufüf)ren; 

d. ü6ert)aupt aUe Vedfite unb Vorteile, »uel^e biirdf) ba§ Veftcpcn 
beS Volf^uertragö nnb bcr Vienenftöde botl)anben finb ober 
fein metben. 

6. Selber unb Grfpatniffc ber Vtübcr unb Vienenftöde in einem 
liefonberen @parfaffenfonb§ ju bertimlten unb benfelben ben bollen, ali= 
jügli^ ber Spefen fidf) barauö ergebcnben 3>u^ei^lrog ouäjnjalilen. 

7. Gtlnaige übet it|re Verpflichtungen hinau^ägehenbe Äapitalicn jn 
fonftigen gemeinnütjigen fü*-' Vrüber unb Vienenftöde, jiit 
.spebung ipret mirtfchaftlichen SBohlfahrt unb Unabpängigfeit nnb jnr 
Vflege ber Äünfte unb 3Siffenfd)aften jngnnften ber ^lEgemeinbeit jn 
bfriuenben. 
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2. Ceil. 

^inan}<tt 6er 

§ 3. Dermögen ber Bolhsliaffe. 

®ü§fet6e beftc^t ou^: 

a. bem ©tommfonbä; 
b. bem 3(ntei(fonb3; 
c bem ©gentumärecbt an fämtlic^en jur ©ricbtung gelangenben 

Sienenftöden. 

§ 4. Gtammfonbe. 

2)cffcn Sinitat)men beftefjcu auä: 

a. bon Beiträgen ber 93n'tber (§ 26); 
b. ben für Äapitat()aftiingen t»on ben Öienenftöcfen bejoblten 

mten (§ 35b); 
(!. ben 9(nttaglgebü()ren bet ©rric^tung neuer Sienenflöde (§ 32) 

itnb anberii auä ben gef^äftlic^en ?lbmicflungen cntfte()enbcn 
(iiunal)men; 

(1. ,^ufii(Iigeu ©inna^men, Stiftungen u. bgl.; 
e. ben Grträgniffen ber mit ben ®elbcrn bcö Stammfonbo gc= 

machten Slapitafanfagen. 

I'ic 9(u5gaben beä Stammfonbö beftef)en quö ben i^n betreffenben 
33eriuattnngäfo|teu itnb auö fämttici^en für bie bcö § 2, mit 3lng= 
nal)mc üon 4 unb 6, entftefjenben Slnögnbcn, fomie aug jnfiiUigen 
^erliiftcn. 

®ie ^aftungöüerpflic^tungen ber ®oIfgfaffe bnrfen mir fo {)oc^ fein, 
baf} fie biird) ben ©tammfonbö eine bwrcic^cnb gefilterte Dedung finben. 
'■Keift ber Stammfonb^ä banernbe, beträ^tfic^e Überfdiüffe über ben SBert 
foteber Verpflichtungen auf, fo foUcn biefelben ju folcten gemeinnübigen 
3töedeu oermenbet merben, tuet^e ollen Vrübern jugnte fommen. ©tt* 
fpreebenb ben rein wirtfcbaftlicben Voltifoffe bürfen bicrt’f* 
niemolo gefonbertc fonfcffionellc ober politifcbe SSntcreffen unterftübt merben. 

§ 5. Anteilfonbs. 

Neffen Sinnabmen befteben auS ben im SlrbeitStocrtrag ber Bienen 
ftöde (§ 35) fcftgeftetlten Veiträgen ber Sienenftbde, auä ben ©rträgniffen 
ber mit benfelbeu gemachten Kapitalanlagen unb au§ folcben .zufälligen 
Sinnabmen, melcbe ouobrüdlicb biefem §onbä entflammen ober bofür 
beftimmt finb. 

®effen 9luögaben befteben au^ ben ihn betreffenben 3Sermaltungö= 
foften unb au8 ben nad} § 2 3*ff- 4 entfpringenben Sluögoben für ?ln= 
J)i(e unb Sr^iebung. 



fficift bet Änteitfonb« in einem Sa^re ein ®efijit ouf, fo toerben 
bom barouffoigenben 3abw <16 bie Snteilfä^e für alle Serecbtigten in 
ollen Sienenftöden gleic^möfeig projentuol berabgefe^t, fo longe, big ba8 
S)efi}it auggeglicf)en ift. 

SBeift bet 3lnteiIfonb8 bauetnbe unb bettädbtticbe Überfd^öffe ouf, fo 
foHen biefelben toetmenbet merben: in etftet fitnie ^ur longfomen, glcicb» 
mofeigen ^etabfebung beiä ©eniotenolterö (§ 2 3iff- 4), in j^meiter Sinte 
für fol(be gemeinnüUtge 3wede, mel^e oUen Sienenftöden bjW. Stenen 
gleidbmöBtg jugute fommen, jebocb niemals jur Unterftübung gefonbetiet 
fonfeffioneÜet ober politifcbet 3ntercffen. 

§ 6, <Eigentumfred{t an ben Blenenflöihen. 
®ie SßoIfSfoffe beboft unter oUen Umftönben bnS ©igentumSrecbt 

on ollen jur @rrid)tung gelongenben Sienenftöden; tt)ii[)renb bte jeweils 
in bcmfelben ongeftellten Sienen boS 9?ubungSted)t hoben unb -^War unter 
ben Sebingungen eines befonberen SSertrogS, Weld)et SlrbeifSoertrog bet 
®ienenftöde beifet unb einen integrierenben SBeftonbteil bcS SSoltSüertrogS 
bilbet. 

§ 7. Gparfioffenfonbs. 
Sieben bem ibteS eigenen SSermögenS berwottct bie SSolfSfoffe 

in einem befonberen ©porfoffenfonbs bie ibr ;\n biefem 3iufde übergebenen 
©elber unb Grfporniffe bet Stüber unb Sienenftöde. $!ie ouS biefev 
Serwoltung refultierenben Grlrogniffe werben ben Sinlegetu — al\y'iglicb 
bet ©pefen — in uoHer §öbe als 3*uifu ouSbejoblt. 

S)ie (Jinleget töuiien ipre (Sinlageu unter ben burdb befonbereS ©totut 
feftgefefeten Sebiugungen ouS biefem fjonbs entnebmen. gut i*!« 
binblicbfeiten beS ©porfaffenfonbS puftet bie Solfsfuffe. 

§ 8. Oeiuinne ber Bolhshoffe. 
“Jet Setricb bet SolfSfaffe gefebiebt nicht jum ©rwerb. 3)qS Ser= 

mögen berfelbeu bient guSfcbliefttidb gemeinnii^igen ^UU’dcn. 5)ie STjiclung 
uon (gewinnen ober Überf^üffen ift hoher ouSgefd)!offen, hingegen folten 
olle ®efcböftsfpefen grunbföBlicb nid)t non bet SolfStoffe, fouberii oon 
benjenigen getragen werben, wetd)e jeweils borauS fRiiben jicben. 

®S gefebiebt baS bei ben Slnteil- unb ©porfaffenfonbS bobureb, bafe 
bie aufgelaufenen ©pefen bem gonbS nerre^net werben, beim ©tamm- 
fonbS bobiircb, bajj bie ©pefen ben einzelnen oerrcebnet werben, wie S. 
in gorm oon SlutragSgebübren bei Errichtung neuer Sieuenftode (§ 32) 
ober in gorm einer fleinen Sejablung für jeben neuen Srüberfd}ein 
(§ 28) ufw. 

§ 9. 3a^re9Qbred)nung. 

®ie 2lb)d)(u§re^nung aller Jonbö für jebes Slalenberjal^r tüirb üon 
ber Slegterungötomniiffton geprüft unb bet SRiebtigbefunb beftötigt. Sie 
Inirb in ben 511 biefem beftimmten Slöltern neröffentlic^t. 
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3. CeiL 

^tmattunq nnb c£eitiing bet ^oftstaffe. 

A. Dotk^rat. 

§ 10. BefteUuns bt» BoIhsrotB. 

®te SScrtualtunq ber SSolf^taffc 9efrf)ie^t biird^ ben Solf^rat, lüetd^er 
burd^ biejentgen Srübcr, bie ba^ 25. 3üf)r oollcnbet t)af)en, auf ®runb 
einer befonberen Söablorbnuna^) ou^ bem S'rcife bcr minbeftenö 30 Saf)ve 
alten ®ienen burc^ allgemeine, birefte SBa^Ien auf je 5 J^alenberja^re 
gemät)lt mirb. 

®ic ber ®olt^räte beträgt einen für jebe uolle halbe SKillion 
©rüber, minbeften^ aber 9. 

§ 11. Aompetenien bes BolNßrats. 

J)er ©olf^rat ift Vertreter unb Scnollmächtigter bcr ©efanitheit ber 
©rüber unb an feine Snftruftionen gebunben. Gr prüft bie Legitimation 
feiner SKitglieber unb entfeheibet barüber. Gr beftimmt fetbft feine 
©cfchäftöorbnung. 

Der ©olförat entfcl)cibet über alle bie ?fn^lcgung unb 9ln§führun9 

beö ©ült^uertragv^ unb bie ©cruuiltung bcr ©olb^faffe betreffenben ^In^ 
gelegen beiten unb bie beftinöglid)e ©eriucrtung unb Einlage bc^ ©ermogenö 
ber letzteren. 

Gr U)äl)lt ben ^räfibenteu unb ben ©^epreifibenten bcr ©olf^faffc 
mit abfoluter Stimmenmehrheit ber uertrag^mäpigen 9(n5aht ©olf^räte 
unb Dcrpflicljtet biefclbcu auf ben ©olfeuertrag. 

Gr ermählt au^ bem Greife ber ©ruber unb ©ienen folgcnbe ©eamte 
ber ©ültcifaffe unb beftimmt bereu Ginfommen, bereu ©efchäft^orbnungen 
unb J'icnftanmeifungeu: 

a. J)ie 2)ircttoren ber ©olf^taffe unb unter biefen ben uorfihenben 
®irettor unb beffen StcUuertreter (§ 20); 

b. bie ©elegierten ber ©olf^füffe (§ 23); 
c. alle fonftigeu ©camten, fomeit er nicht bem ©räfibenten ber 

©olf^faffe ©otlmacht gibt, biefclben felbftänbig j^u ernennen. 

©er ©olf^rat befchliefjt entmeber au^ eigener 3nitiatiue ober auf 
9lntrag be^ ©ireftorinm^ ober auf 9(ntrag ber ©rüber über bie Gr= 
richtung oon ©ienenftöcfen unb bie Grnennung Don beren ©orftänben. 

Gr prüft bie 9lrbeit^orbnungen ber ©icncnftöcfe boraufhin, ob fie 
uidht§ ben ©runbfähen beö Solibari^muö, bem ©olf^oertrag unb bem 
Slrbeit^oertrog ber ©icnenftöcfe 3utoiberloufenbed enthalten unb befdhliefet 
über beren ®cnehmigimg. 

Gr t)at ba^ fRe^t, ©efchlüffe oon ©ienenftöcfen, melche ben ®runb= 
fö^en beö Solibariömug, bem ©olföoertrog ober bem 9lrbeitöoertrag ber 
Sienenftöcfe ^umiberlaufen, aufjuheben. 

*) 8ic^e ©cilage 9?r. 1 jum ^olt^üertrag. 
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ißolförat entf(!^bet ht über bte $öbe ber iBtenen« 
pteife, b. t. bet ^obuftioinäptetfe, im ©inne beS ©oltbartömuä. 

®et SSoIfgrot bot ^><1^ 5Re^t einen ©ienenftorf aufjulöfen »enn 
tvöbtenb j^hjeter aufeinanberfotgenben ©efd^öftsjabre beäfefben bte bedungen 
für gcblbetröge au8 bem ©tammfonbg (§ 4) ber SBotfgfaffe jtttei 
be4 noch nic^t prücfgeiablten 91nIeibeJoprtol4 ü6erf(f)tciten, ober toenn 
ein Sienenftod Seftimmungcn beg Solfönertrag« ober beä Slrbeitöoertragä 
ber Sienenftöde nicht onertennt, ober burtb ©treife unb ©ewaltmittel 
ficf) ©onberoorteile p üerfcboffen fut^t. 

®er SSoiförat entfcfieibet übet ?lntröge, toelcbe feine eigenen 5Kit= 
gliebet, ber ißräfibent, ba4 ©ireltorium, bte öienenftöde unb bie ©rüber 
an ihn richten. 

®et SSoIfgrat entfcfieibet in erfter unb lebtet Snftonj burdb ©d)icb§= 
fprttdf), unter ?ltiöfd)iufe ber ©eri^te, ouf Eintrag be8 einen S^eilö, über 
®ifferenpn bet ©rüber, ©icnen ober ©ienenftöde mit bem ®ireItoriuttt, 
ben delegierten ober ben ©eamten ber ©oltöfoffe, fomie über differenpn 
bet ©ienenftöde unter ficf), fefitere^ aber erft nacf)bcm bie Slngelegenbeit 
bem ©orftattbSauöfdiufi eineö unparteiifcben oon ber ©oltöfaffe p er= 
nennenben ©ienenoftdö pt ©ermittfung Oorgelegt mürbe unb biefe ©et= 
mittfung mi^fang. 

die ©^iebiSfprücbe beS ©olförotä finb foftenfrei unb bejiefien ficf) 
nur auf ©egrünbung beö fRed^tö unb Unrccbtö fomie auf ©eftimmung 
ber ^öf)e beö uom Unterliegenbcn bem Cbfiegenben etma jngefügten 
unb biefem jtt bepf)fcni>fn ©cf)aben§. Gr tann feine ©trafen oerfügen. 

der ©offörat entfcfieibet alle ?lu4(fgung4frogen beg ^Irbeit^oertragS 
ber ©ienenftöde unb f)at bie Soitiatioe unb Gnticfieibung über ^fnberungett 
beäfetben, lebtereö jeboeb niemnfä mit rfldmirfenber Äraft. 

der ©olt^Srat bcfcfiliegt übet ben 9lbfft)ltife oon ©ertrügen mit 
attbetn ©olfgfaffen. 

§ 12. Gibungsorbnung bes VoHtsrots. 

der ©offörat oerfammeft fid) p feinen ovbentficfien dogttngen am 
erften SSerttage beö f^fbruar, 3uni unb Cftober jeben 3af)re8 unb bfeibt 
fofange in dagung, bi4 affe oodiegenben ®cfcf)äftc erfebigt finb. 

Gin ©olförat, mcfd)cr in einer dagung mehr ald breimal of)ite 
triftigen GntfcbulbigungSgrunb ben ©i^ungen fernbleibt, gilt al^ demiffionür. 

3n ber erften ©i^ung cined jeben Äalenbcrjaf)reS ertodblt ber ©olfö- 
rat feinen ©orfi^ettben unb beffen ©teffoertretcr mit einfacher ©timmen= 
mef)rheit. 

diefe ©often bürfen nicht in jmei aufeinanberfofgeitben fahren 
oon ©ertretern betfefbett Snbufttiegruppen befeht fein. 

3n bet Sunitagung finbet bie ©rüfung bet oom ©rnftbenten Dor= 
gelegten 3ahre8redjnung ber ©olföfaffe für ba^ oerftoffene Äalenberjaht 
unb bie ©orlage an bie ©egievungSfommiffion pr ©tüfung unb ©e= 
ftütigung ftatt. 

3n bet Dftobertagung mirb ba3 ©ubget für baS fofgenbe Äafenber» 
jat)r aufgefteUt, 
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Sn ber Ie|ten ©i^ung ber Dftobertogung beS legten So^reS ber 
fünfjährigen 5!Baf)tpetiobe ftnbet bte S33ohl beS ^röfibenten unb 93tse= 
präfibenten ber Siottötoffe auä bem Äreife ber SSKitglieber beä SSoIförateä 
für bte näd)fte 3Bat)lpertobe ftatt. 

Slufeerorbentliche ^Jogungen beS iBoIf§roteö hterben burdg ben 5ßräft= 
benten bet SSolföfaffe einberufen. @ie bürfen nur bie bei ber Sinberufung 
angefünbigte Sage^orbnung beroten. 

jDer SSoIförat hat ba§ 9lecht, bie Dffentlichteit feiner ©igungen für 
bie ©rüber ju befcgliefien. 3(((e ©^ieb^fprucgfigungen finb tion Stet^tö* 
ntegen öffentli^ für bie ©rüber. 

§ 13. Abftimmungaorbnung bes Solhsrats. 

!l)er ©olf^rat fann feine ©efcgäfte im Plenum ober in Slnöfcgüffen 
beganbeln. ©efcglüffe finben jebodg nur im Plenum ftott. 

3u gültigen ©efcglüffen ift bie Slnmefengeit t»on minbeftenS ®/4 ber 
oertragämäßigen ^Injogt ©olfiSräte erforberti^. Wobei ©rucgteifc nnter 
% nicht, Vs unb batüber für uoH gerechnet werben. V 

©or jebet Slbftimmung über einen Slntrog got bet ©orfigenbe bie 
©otfrage ju fteßen, ob betfelbe bet ©rtlürung be« ©oliboriömug ent= 
fpricgt. (£tft nach ©ejagung biefet ©otfrage mit minbeftenö V4 2Wnjori= 
tät ber anwefenben ©oltöräte finbet bie ^bftimmung übet ben ®egen’ 
ftanb fetbft nacg einfacher ©timmenmehtheit ftatt. 3)er ©orfigenbe übt 
ba^ ©timmre^t mit auö. ©ei ©timmengleicgheit entfegeibet feine ©timme. 

®ie ©ef^tüffe beö ©otförateä werben unter 3lngobe ber fWomen 
unb ber Stbftimmung ber einzelnen SWitglieber in ben h'frju beftimmten 
©tattern oeröffentticht. Slbftimmungeu bei SBahlcn nnb jut ©eftellnng 
oon ©eamten finb gegeim. 

§ 14. Abänberung bes Bolhsoertrags. 

Der ©otförat entfetjeibet in eigener Snitiatioe ober auf 3lntrag beö 
präfibenten ber ©otföfaffe, ob Anbetungen beö ©olfeoertrogg erforbetlich 
erfegeinen. Söenn biefeä ber gaö 'fV f» utuf; bie Anbetung in ^wei 
oufeinanberfotgenben Dagungeu mit minbeftenS \ SWajorität ber ucr= 
tragSmäfeigen Slnjagt ©otf^räte befdgtoffen werben um gültig 511 fein, 
©olcge STnberungen gaben niematiS rücfwirfenbe ^aft. 

§ 15. Befüge ber Boihsräte. 
Die ©otläräte ergatten oon bet ©otfgtaffc Srfag igtet 9?eifcfpefen 

unb ein ©infommen oon 3£ SWarf für jeben Dag, on weltgem fie ©igungen 
beigewognt gaben, ©ie bteiben im ooUen ©e5uge igret Sinfommen unb 
Siebte bei bemjenigen ©ienenftodt, in welchem fie jut 3^11 bet SBagt 
jum ©otterat ©ienen finb. ©ie bürfen webet Dtben noeg Ditel an= 
negmen. 

*) ©cifpici: ©ci 9 ©oHSräten müffen minbeften^ 7 anroefenb fein, benn 
Vi X 9 = aufgerunbet auf 7. — ©ei 10 ©olföräten müffen 8 anroefenb fein, 
benn V* X 10 = 7Vi, aufgerunbet auf 8. — ©et 11 ©olförätcn ebenfalls 8, benn 
V4 X 11 = 874, abgerunbet auf 8. 
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B. ^Iräfikitt irr Dolkskulfr. 

§ 16. BefteHunfi bes prapbenten. 

®et 5ßräfibent unb bet SSijepräfibent bet SSoIfefaffe werben burc^ 
ben Sßolförat auä bem Jhetfe feinet Sjiitflüeber burc^ abfolute @timnien= 
nte^rbeit ber öertragömäkigen ^njat)! SBoIföröte gewählt (§ 11). ©te 
müffen geborene ®eutf(^e fein unb 5ur 2Ba^I minbeftenS 
10 Sa^re lang i^ren SBof)nfi^ in ®eutfcf)fanb gelobt buben. 

3m goflf Sßatanj beä ^räfibentenfibe^ burcb ben Sob ober 
anbere Utfacben wirb berfelbe fofort oom iBijepräfibenten eingenommen. 

®er ^räfibent l)«t feinen SBobnfig om ©i^ bet SSoßiSfoffe. 

§ 17. flompeten}en bes präpbenten. 

®et ^räfibent ift bet bö^fte Seomte bet SSoIföfoffe, bet ftänbige 
Seooümäcbtigte be^ 58oItötatS unb ber SBcrmittler jWifcben btefcm unb 
bem ®ireftottum bet 9So(tätoffe. @t ift bet oberfte Ritter beS ©olt» 
batiämug unb beö SSolfeoettragö. 

6t eröffnet unb fcbliefet bie S:agungen be« Sßolfgtotö. 
6t fertigt bie ®ef(bfüffe beö ®ollörat§ ouö, »etfünbigt fie unb 

überwacbt beten 3tuöfübrung. 
6t ernennt unb entläfet in ®ofljug bet ®efcblüffe beS ®oIfetatä 

bie ®camten ber ®oltötaffe, oerpfticbtet fie auf ben ®oIföDetttag, fibtiefet 
mit ihnen bie S)ienftoetträge unb überwacbt beten ©cfolgung. 

6r f(blie|t im Kamen ber ®olfgfaffe ®ettröge auf ®runb ber ®e= 
fcblüffc be« Solferatö. 

®er ißräfibent beruft auö eigener Snitiatioe ober auf SIntrag bcö 
Jüreltoriumö bet ®oltefaffe ben ®olfötat ju auBerorbcntlicben Tagungen 
unter Eingabe bet Xage^otbnung. 6t mufe ibn einberufen auf Antrag 
Don minbeftenS Vs oertrag^makigen ?ln5abl Solfgrate. 

§ 18. Oefcbäftsorbnung bes präpbenten. 

®ie ®etfügungen be« ®röfibenten gefcbeben im Kamen beä ®oIfe 
ratg unb bebürfen ber ©egen^cicbnung eineö SWitglicbS beg S)ireftoriumS 
bet ®olfefaffe, welches bafür bie Verantwortung übernimmt. 

35er ^tüfibent fann feine feiner Kecbte übertragen. 
3ni Kamen beS ißröfibenten Werben eigene Stntröge unb Vorlagen 

beSfelben ober foicbe ber 3)ireftion bot ben VoIfSrot gebracht unb b*®t 
Don bicrs“ ernannten aRitgliebern beS 3)ireftotiumS Dertreten. 

3)er ®täfibent erftattet bem VolfSrat alljährlich in ber 6röffnung8= 
fi^ung bet Sunitagung einen Vericbt über bie Sage unb Verhältniffe 
bet VolfSfoffe nebft KecbnungSabfcbluk für baS ooraufgegangene Sabi^ 
unb legt bemfelben in ber 6töffnungSfihung ber Dftobertagung baS 
Vubget für baS folgenbe Suh’^ 
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§19. (Einkommen bes VrSflbenten. 
2) et ^räfibent bejie^t oon ber SSoifetaffc ein jä^rltc^eS (Jinfommen 

öon 3£ SKatf. 3)effen SluStagen in 9lugübung feine« ämte« »erben öon 
bet 33olf«taffe »ergütet. 

C. Dtrcbtorittoi brr Dolkskalfr. 

§ 20. BefteUung bes Direktoriums. 
3) ie Seitung ber ©efc^äfte bet SBoIfefoffe gef^iebt burdb ba« 3)iref= 

toriunt, »cfcbe« au« einer burd) bcn 9Solf«rat beftimmcnben Sin^abl 
unb non biefeni er»ii()lenben ®ireftoren be)tef)t (§ 11). S)er ®or= 
fi^enbe be« Sirettoriinu« wirb Don bem SSoIförote erWQi)it. 

(Sin ®ireEtorium»niitgtieb tann ni^t gleicbjeitig 8Soit«rat fein. 
®ie 2)itettoten bflbeu i^ten SBobnfig am ©i^ ber ®ült«taffe. 

§ 21. flompetenjen bes Direktoriums. 
S)a§ ®itettorium führt bie Sefcbtüffe be« 9?olt«rnt8 au« unb leitet 

bie (^efcf)äfte ber Sßo(t«taffe nach SKokgabe be« SSoIf«Derttag« unb feine« 
©ienftuertrag«. 

S)a« 2)ireftorium ift bet gefe^ii^e Vertreter bet SSoIIöfoffe na(^ 
aufeen. 

®a« ^ireftorium bearbeitet eigene Einträge ober bie Stnträge ber 
Stüber auf (£rrict)tung üon Sicnenftöcfen unb legt biefelben mit feinen 
(5)utacl)ten unb Sorfcblägcn über bie 5U etnennenben Sorftänbe unb 
©teUoertreter betfelbcn bem So(f«rate gut Sefcblufefaffung uor. 

(£« ernennt bie uom Solf«ratc crwübitcn Seamten ber Sienenftöcfe, 
oerpfliditet biefelben auf ben Solfeoertrag unb ben SIrbeitduertrog ber 
Sienenftöcfe unb fcf)tie6t mit ihnen bie (£rrichtung«urfunben unb 2)ienft* 
oertrüge ab. 

6« legt bem Soltörate feine Sotfchloge unb ®utochten über bie in 
ben Sienenftöcfen angufteHenbe 3lnjahl Oon Siencn ber oerfchiebenen 
Kategorien unb bie §öhe ihrer 3?ormaleintommen gut (Sienehmigung oor. 

(S« macht bem SolE«rate taufenbe Serichte über alle »efentlichen 
Sorlommniffe bei ben Sienenftöcfen unb im Kreife bet Stüber, fowie 
übet alle wichtigen 3lngetegcnheitcn ber Solf«faffe. 

(S« bringt bie gu ernennenbcn delegierten ber Soltöfoffe unb alle 
fonftigen für bie (Srlebigung ber ©efchöfte erforberlichen Seamten ber 
Soltefaffe in Sorfchlag. 

die SKitglieber be« direftorium« hoten bie Einträge be« ißräfibenten 
üor bem Sotf«rate gu oertreten unb ouf S53un)ch be« Solt«tate« beffen 
©ifeungen beratenb beiguwohnen. ©ie hoben ba« Siecht, ben ©igungen 
be« Sott«rat« beiguwohnen unb müffen ouf SBunfch bort gehört Werben. 

da« direftorium oertritt bie Solf«foffe in ollen 9lecht«ftteitigfeiten. 

§ 22. (Befcftäftsorönung bes Direktoriums. 
3ur ©ültigfeit ber im Slamen be« direftorium« bet Solfefoffe et= 

folgenben 3lu«fettigungen ift bie Unterf^rift gweier direftoren erfotbetli^. 
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S)o8 3)h:eftorium ^at onjä^rltt^ big @nbe Hprtl bem ^ßräfibcttttit 
btc So^re^abret^nung bet Solf^foffe ffir boö öcrfloffene Äolenberjabr 
unb big ®nbe ^uguft bag ©ubget für bag näd^ftfoigenbe Äalenbetjal^r 
Docjulegen. 

®ie SDZttglteber beg 2)treftotiuing finb folibarif^ toerantmortltt^ für 
bte richtige Slugfü^rung bet Sefc^lüffe beg ®oItgtatg unb einsein uer* 
onttvottlic^ fiit if)te petfönlic^en ^anblungen. 

®Qg ®iteItorium ^at bie 58erpfti(^tung, in feine fämtlidien SBerträge, 
®eteinbatungen, ^bma^ungen jc. übet S?öufe, Sertäufc, Siefetungen 3C. 
folgenbe, einen integtietenben iSeftanbteil betfelben bitbenbe Seftimmung 
au^une^men: 

„3)ie ®oIfg!affe ^at bogSic^t, biefen Sßetttog (SSereinbotung 2c.) 
aufju^eben, wenn fid^ ^etougftellt, bofe betfelbe burcf| SSeifpte^ung 
ton fßtotifionen, ©ef^enfen ober itgenb welchen ©onbertortcilen 
auf Äoften bet ©efamt^cit bceinflufet reutbc, quc^ »nenn bie 
3lugfül)rung beg ißerfpret^eng nid^t erfolgte." 

O. Die Drlrgirrten brr Dolkekoflr. 

§ 23. Beftellung ber Delegierten. 

2)ie Ißcrtretung bet SSolfgfaffe in ben einjelnen Sejirten beg flanbeg 
unb bei ben einjelnen Sietienftöcfen gefd)iel)t burc^ bie ©elegierten, tt»elcf)e 
auf ®orfc^lag beg ©ireftoriumg uom SSolfgrote erwählt unb bur(^ ben 
^täfibenten ernannt toerben. 

3f)r SBo^nfi^ »irb ton bem ©iteftorium beftimmt. 

§ 24. Slompetenten ber Delegierten. 

©ie ©elegierten finb bie ftönbigeu SeooIIinäc^tigten ber S^oltgtaffc 
in ben einjelnen Sejitlen beg Sanbeg unb bei ben einjelnen it)nen ju= 
gemiefenen ©ienenftöden, fomie bie SSermittler jmifc^en ben Stübern unb 
Öienenftöden einerfeitg unb bem ©ireftoriiim bet Solfgfaffe nnberfeitg. 
Sie befotgen bie Sejirtggefcl)afte ber Soltgtoffe unb bie Sertrctung ber 
leiteten bei ben Sienenftöden nad^ SWafegabe beg Solfgtertragg unb bev 
i^nen erteilten ©ienftanraeifungen. @ie hoben über bie Segebenheiten 
i^reg Sejirfg unb it)tet Sienenftörfe laufenb an bog ©ireltorium bet 
Solfgfoffe ju berichten. 

Sie hoben ben ©ihungen beg Sorftanbgaugfchuffeg ihrer Sienenftöde 
na^ Seborf beijumohnen. 3n biefen ©i^ungen hoben fie beratenbe 
©timme unb bag fRe^t, Einträge ju ftellen, fotoie gegen ihnen unberechtigt 
erfdheinenbe Sefdhlüffe ein Seto einjulegen unb beten noihmalige Seratung 
in einet fpüteren ©igung ju terlangen. 

©ie hoben bog fRe^t unb bie ^fli^t, in bie Sü^et unb Sitten ihrer 
Sienenftöde ©inficht ju nehmen, fämtlidhe Setriebe unb ©inrichtungen ju 
fehcn unb tom Sorftonbe jebe Slugfunft ju terlangen. 
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@ie ncl^men bie Einträge ber ©rüber auö i^ren ©ejirfen auf 
rid)timg neuer ©icncnftöde entgegen unb übermitteln biefetben mit i^ren 
@iitad)ten an ba^ ®ireftorium ber Solfötoffe. 

©old^c (Sefc^äfte, tüc(d)e fie nidfi uerfaffung^müBig perfönlic!^ ju er= 
tebigen hüben, fonnen fie in Übereinftimmung mit ber ©olf^taffe bur^ 
Drtstjcrtrcter beforgen (affen. 

®ie 'J)c(egicrtcn haben in allen Sagen ba§ Sntereffe bcr ©efamtheit 
bcr ©rüber gegen etmaige Sonberintereffen -^11 mähren. 

@ie haben 51t beftimmten ^Eagen unb ©tunben bie fidh mclbenben 
©rüber unb ©ienen perfontid) empfangen, beren SBünfd^e, Einträge 
unb ©efehmerben an,yd)öreii unb ,^u prüfen, unb benfetben bie geeignete 
golge ju geben. 

©ei E)iffcren,^cu beu ©ienenftöden unb ©rübern ober fremben 
©ienen muffen bie 5)c(egiertcn 5uncichft p Uermitteln furi)cn, haben aber, 
fa((^ bie ©ermittlung iiüBtiugt, bie (£ntfd)eibung ban'iber biirch ©chieb^>= 
fprud) in erfter unb (epter Snftan^. 

E. :?lUgemnnc 6r|ltmmungen für alle Beamten ber Bolhskalfe. 

§25. 

■Eie ©camteu ber E'eutf^eu ©olf^faffe fbnncn Scanner ober grauen 
fein. Sic muffen ^cutfd)c fein. Sic bürfen feinerfei anbere beniffiche 
©eid)dftigung haben unb üon feiner anbern Seite ®ehd(ter beziehen, 
auch aicht uon ©icuenftödeu. Sie ftehen 5111* ©olf^faffc in bemfelbcn 
©erhiiltui-^ mie bie ©ieiieu ihrem ©ienenftod, muffen aifo bie für 
©ienen uorgefchricbenen ©ebingungen erfüllen. Sie haben ber ©ottofaffe 
gegenüber ©ienenpflichten unb ©iencnrechtc. 

‘Ea bie ©ottötaffe nicht bem (Jrmerb bient, fo fann biefclbe nicht 
bie 9tormü(einfommen ihrer ©eamtcu entfprcchcnb ben 3ahrcöerträgniffen 
ergäujen, mie bao in ben ©ienenftöden ftattfinbet. 3)ie ©eamten merben 
jebod) hierfür burch (jähere 9?ürma(einfümmen entfehübigt. 

Sic bürfen feine ^ite( unb Orben annehmen. 
®ie ©camteu ber ©olf^faffe finb oerpfIid)tet, ben gefchdftlichen ©erfehr 

in ©olf^faffeu^ unb ©ieuenftocfangelegenheiten in ben cinfüchften formen 
unter SÖeglaffung non Titulaturen unb nicht fachfi^en f^ormeln unb 
Jonnalitäten burchjuführen. *) 

*) Um bic üctfchicbcnen Äate^ovien uon öeomten in ihrem 3Jcrhä(tni# 5Ut 
®ülf§fafic 5u imteijcheibcn, genügt e§, einfa^ DrbnuugdjQhlen einj^ufüfircn unb 

SB. einen 'ilnfcingcr ober Üchrling al4 ^rimuS, einen nngeiernten ©chilfen ober 
,t)anblQnget al^ ^efunbu^, bo^ gelernte loufenbe ^Setfonal für bie nicberen Slrbciten 
nt§ ^ertiu^, einen iBorarbeitcr ober mitttcren SSenDoItungSbcamten alä Cuattu§ 
?tii be,zeichnen u. f. lu. bi‘3 hinnnj bem höchfteu Icitenben lÖeamten ober Teidmu^. 
3J?ehr nl^ ©tufen finb nid)t ctfotbcr!i(h- 5)icfe ober ähnliche 3Bortc bezeichnen 
genau bn^ ^erf)ältni§ ,v*r (^eiamtuermaltung, ohne bie SHebeutiing eineä Z“ 
haben ober ot^ jotth^ gebraucht merben z« fönnen. 

Xtefcl, 3olibori^mii‘?. * 
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CctL 

ttnb %e^it iker ^ruber. 

§ 26. PfUd)ten ber Brüber. 
®ie allflememften unb Oorne^mften ^flic^ten ber ©rüber finb baö 

SBtr!en beö einjelncn für bte Oefomtfjeit im Sinne beS Solibarigmug, 
unantoftbare G|ren{)afti9feit unb 3Bal)rf)oftigfeit. 

3m befonberen I)aben bie ©rüber folgenbe ißflic^ten: 
1. 3at)lung regelmäßiger ©eiträge an bie ©oltiSfaffe, ©rüberbeiträge, 

burd) monat(icf)e« ©nffeben einer entfprecßenben, non ber ©olfe= 
taffe auäjugebenben Söertmorte in eine I)ierju beftimmte Äarte, 
meicße ©rüberfcfiein ßeißt. 3)iefe Äarte wirb gegen eine tleine 
©ergütung für bie Äoften uon ber ©oltötaffe geliefert. 

2. Sejießen ißrer fieben^bebürfniffe unb fonftiger Seiftungeu auö 
©ienenftöcfen, fomeit biefelben i)ierjii au^reicßen. 

3. ?lnertennung beö ©oltiSoertrogg. 
4. Streitigfeiten in Sachen beä Solfeoertragö bcn Drganen ber 

©olt'Jtüffe unter ?luöfcßtuß ber ©cricßtc oorsutcgen unb fic^ 
beren Scßieböfprudt) p untermerfen. 

5. ?tüe ^anbtungeu p unterlaffen, meictie ber ©olfätaffe, ben 
©ienenftöcfen, ben ©rübern ober ©ienen 9latf)teile bringen, unb 
beijutragen mit ooUer ft'roft unb ganjem Äbnnen jur görtierung 
ber 3ntereffen unb 3ü>ecfe ber ©olfötaffe. 

_ _ tf 

6. 9tuf SBunfcß ber ©ottöfaffe foftcnfofe Übernahme fleiner ?(mter, 
toelcße jur ©flege beö Solibari^mug ober im 3ntereffe ber 
Drgonifütion ber ©oltöfaffe, ber ©ienenftöcfe ober gemeinnü^iger 
3roccte notmenbig erfcßeinen, foferne fie babiircf) i^ren ©erufiä= 
pflidjten nicßt ent-jogen toerbcn. 

7. keinerlei ißrouifionen, ©efcßentc ober Sonberoorteile für ißre 
©fitmirfung in ben 3lngelegenbciten ber ©oltöfaffe unb ©ienen= 
ftöcfe anäuncf)men ober jti geben. 

§ 27. Die Brübcrbeltröge. 
©rüber finb an einem beftimmten oüe über 17 Saßre 

alten ^erfonen, meldje ißren ©rfiberbeitrag für bie lel3toerfloffenen 
12 Äalenbermonate of)ne ©njiebung be^ ©rübcrf(f)ciuÄ (§ 30) geleiftet 
t)aben. 

Der ©rüberbeitrag beträgt monotli^ 1 ÜBart, barf jebod) für ©rüber 
mit 3al)reäeintommen unter 1500 ©fort auf ben ©Zinbeftbeitrag Oon 
50 ©fenntg pro ©Zonat rebu^^iert merben. ©rüber mit SaI)re'5eintommen 
über 3000 ©Zart mögen felbft ißren ©eitrag entfprecßenb erl)ül)eu. 

Da bie ©rüber bie ©flicf)t ber Gf)renl)aftigfcit unb 3Saf)rf)aftigteit 
übernommen hoben, fo unterliegt bie ^öl)e ber ©rüberbeiträge feiner 
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ÄontroBe unb loirb mir gcptüft, wenn bie betreffenben Srübet eS l)er= 
langen (^. iö. bet ©etegen^eit non §(ntrögen jur (Srric^tung non Stenen» 
ftöden ober ^ur ?lnfteUung a(ä dienen ?c.) 

@elet)tete Srüberbeitröge werben ntemolg jurüdoergütet. 

§ 28. Brüberfd^ein. BrüberaMen. 
SBet jeber ?(näübung emeö Srüberrec^tiS (§ 29) ift ber ®rüberf(^etn 

alg Segitimation üorjutegen, wobei bie jeweils noc^ nic^t entwerteten 
Warten entwertet werben. 

®er iörüberfc^ein ift perfönlie^ unb borf unter feinen Umftänben 
abgetreten werben. 

(£r entl)ä(t 12 getber für SSotfefaffenmarfen unb miiß jeweils nad) 
'JliiöfüBung berfelben bem junad^ft Wotjnenben delegierten ,^nm Umtaufd) 
gegen einen neuen 23rnberfd)ein übergeben werben, i^ebtercc! tann au^ 
burd} bie Ortewertreter ober bnre^ ®crnnttlung cineö Öienenftodö, and) 
biird) bie 'ij^üft unter SSergütnng ber ©pefen geiri)el)en. Seber neue ©d)ein 
wirb mit bem ©tempel ber 'JliiggobefteUe, beiS ^in?gobemonat€ unb einer 
loufenben 9?ummer uerfet)cn.') 

der delegierte legt für bie betreffenben Srüber je einen 95rüberatt 
au, in wetd)em bie ^erfonalien, alle geleifteten Öcitrage unb erworbenen 
3^eri)tc, fowie bie Unterbrccf)ungen ber öeitraggleiftnngen unb etwaige 
iSin.pebnngen beö betreffenben Örüberfd)cinö unb beren ®rünbe ein= 
getragen werben. iSemertungen über ba^ politifc^e ober religiöfe öefenntniS 
ber iürüber büvfen biefc Elften nid)t cntl)alten. 

'Hilf örnnb ber lörüberaften werben oerlorene, ganj ouögefüüte 
unb fd)abl)aft geworbene örübcrfc^eine gegen neue nmgetoufc^t. 3eber 
neu au^gegebenc IRrüberfdjein enttjölt einen oollftönbigen 3lnö,yig au# 
bem betreffenben örüberaft mit \Hu#nal)me ber ®rünbe für etwoige 
(iinjiebnngen. 

SÖcim SBedjfel be# SBo^nfitje# eine# Sruber# Wirb beffen Srüberaft 
bem delegierten feine# neuen 3Bot)nfi^e# übergeben. 

§ 29. }ied)te ber Brüber. 
da# aBgemeinfte unb üornel)mftc 9ied)t ber ©rüber ift ba# ©intreten 

ber ©efamtljoit für jeben einzelnen im ©inne bc# ©olibari#mu#. 

3m befonberen t)aben bie ©rüber folgenbc Siechte: 

1. die ©ülf#rätc auf @runb ber 3Bat)torbnung ju wäl)Ien (§ 10); 
2. 9?ene ©ienenftöde auf @runb be# ©olt#oertrag# unb beö ?lrbeit#= 

oertrag# ber ©ienenftöde ^u erricf)ten, foweit ber ©tammfonb# 
ber ©olt#taffe jeweil# für bie entfpredienben Haftungen au#rei(^t. 

3. 3n oort)anbenen ©ienenftöden, foweit bie ©er^ültniffe e# jeweit# 
geftatten, al# ©ienen angefteBt 511 werben (wenn fie il)ren ©rüber= 
beitrag minbeften# 60 Wonate oljne ©injieljung be# ©rnberfd^eine# 
gcleiftet l)aben unb bie fonftigen im 3lrbeit#Dertrag ber ©ienew 

*) Ü)2u|ter cined ©rüberfc^cui^ ficfjc Beilage 9?r. 2 ©olf^ücrtrflfl. 
7* ’ 
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ftöde genannten S^ebtngungen ^terju erfüllen) unb bamit in bcn 
®enu6 oller ben Stenen burt^ biefen Slrbettgüertrog errood^fenben 
SSorteile jn treten. 

4. SSon bcn SBienenftöcfen SBaren unb Seiftungen für i^rcn eigenen 
SBcbarf unb benjenigen i^rcr unter 17 Sa^re alten ^ngeljörtgen 
ju IBienenpreifen gegen IBarja^tung ju erhalten, fowcit bie oor= 
^anbenen Sienenftöae fol^e ju liefern hnftonbe finb, unb jwar 
in ber 9leif)enfolgc ber Slnmctbungcn. 

5. Sieferungen unb Seiftungen für Sienenftöde ouSjufü^ren, fonjeit 
fol^e JU Dergeben finb. 

6. ®ie Ißotföfüffe jur SSerttJoltung if(rer ©elber unb ofe ©portaffe 
für it)re Stfparntffe ju benujjen gegen Stugjatjtung beö boQen 
fiel) Ijierauö ergebenben 

7. Sn ben ©enufe aller SSorteile ju treten, tuelc^e burc^ ba^ 95e= 
ftef)en beä iBoltäuertrogä für bie 93rüber bort)anben finb ober 
fein werben, foweit bie SSerböltniffe e§ jewdilä geftotten. 

8. Sei ©treitigfeiten in ©ac^en beö Solföoertrogg toftentofen 
©djtebsfpru^ burc^ bie Drgone ber Solfölaffe ju erlongen. 

Untrrbrrilinng brr Brnbrrrribtr. 

§ 30. (£in)lei;ung bes Brüberfdietns. 
®ie drfüllung ber Srüberpflic^ten ift eine freiwiUtge; bie 9?ic^t» 

erfüllung ber in § 24 aufgejä^tten Srüberpflic^ten bebeutet bemnot^ frei* 
willigen ?luStritt auä bciu Solteoertrag unb Serjic^t ouf bie Srüberred^te. 

3n biefem gaüe Ijat berjenige Seomtc ber Solfefoffe ober beg 
Sienenftoefg, bei wetcl)cm in ^lu^übung feines ?lmteS unb bei ?luSübung 
eines Srüberrecf)tS bie 97ict)terfüllung ber Srüberpflicl)t ftottfinbet, ben 
Srüberfc^cin ber betreffenben Stüber cinjiijietien. 

Segtere tonnen bagegen Ginfpriic^ bei demjenigen delegierten ber 
SoltStoffe, Weldier i()re Srüberotten fül)rt, ert)eben. diefer legt ben 
galt bemjenigen unbeteiligten Sienenftodt feines SejirtS oor, ii)clcf)et 
barüber am beften ju urteilen in ber Sage ift, unb beffen SorftanbS* 
auSfe^ufe in türjefter f^rift in erfter unb Ic^ter Snftanj in einer ^lenat* 
fibung barübet entfdjeibet, wobei bie betroffenen Stüber auf it)ren 
SBunfe^ gehört werben müffen. unb folc^e, weldE)e 
offenfic|tlic^ auS UnfenntniS, Srrtum unb ot)ne 2lbfi(l)t ftattfanben, finb 
ftets jugunften ber betroffenen Stüber ouSjulegen. Sei Seftütigung 
bet (Sinjie^ung Wirb bet ®tunb berfelben in bie Srüberaften eingetragen, 
bet Srüberfdjein eingejogen unb burd^ §lufftcmplung beS Sud)ftaben E 
ouf bet le^teingeflebten SJertmarfe entwertet, die bis jum dage ber 
@injiet)ung beS Srüberfcl)einS erworbenen Steckte tonnen unter teinen 
Umftönben entjogeu werben, dagegen tonnen bie Stüber freiwillig 
barauf oerjid^ten. 

SRod^ (Sinjie^ung beS Stüberf(f)einS tonn bie Gigenfc^aft olS Srubet 
laut § 27 but^ 12 ättonote langes @injat)len eines SrüberbeitragS an 
bie SoltSfaffe ohne neuerli(^e @injief)ung wieber erworben werben. 



6. Seil. Sebinflungen jur Knit^tung öon Sientnftötfen. 101 

5. CeiL 

'^ebtttgungen }tt( von ^tenen^ofteit. 

§ 31. jRnmelbebeblngungen. 
©ienenftöde tterben etticbfet auf 3nitiatiue bet Sßolföfaffe ober auf 

Eintrag ber Stüber. ?lnmelbungen auf ®Übung Don Sienenftöden 
tonnen nur Don folctien Stübern eingereic^t »nerben, roeld^e it)ten Stüber» 
bettrog jitr 3cit bet 3tnmetbung loentgftenö 60 ÜKonote long o^ne ®in= 
5iet)ung beö Stenenfc^etnS geleiftet hoben unb tm Seft^ beS 3lugnjetfeö 
barübet finb. Sie finb bet bemjenigen delegierten, welcher bie Solf^= 
foffc tti bem betreffenben Sejtrf nertritt, ober in (Srntongelung eine« 
folchen bei bem direttorium ber Solföfoffe onäubringen. 

§ 32. Sorm bes Anträge. 
der ober bie Slnmelber erhalten hwTOuf ein Joroio^ot jum Sehttfe 

bcä fchrifttichen 9fntrag§, toefcheä toohrheitögetreu ou^ojtifüllen unb nebft 
ben Srüberftheinen bet ^Introgfteüer ein^ttreithen ift. ?lui5erbem hobeit 
bie ?(tttrügfteQer oBe 5>^agen übet ihre Serfonolien unb über ben benb» 
fichtigtcit Setrieb, toelche bie Sottöfoffe noch föt notwenbig etad)ten 
foUte, loohrheit^getrcu, genau unb geioiffenhoft fchriftlich ,vi beantworten 
unb oBe Snformationen fchriftlich ju geben, welche sur Segutachtung 
beä Eintrags erforberltch finb. ^togen nach politifchcm unb religiöfcm 
Sefenntnii bürfeu habet nicht gefteBt werben, die ?lntragfteUet hoben 
aBc für bie Seurteilung notwenbig etfcheinenben Ißapiere unb Urfttnben 
bei,^ltfchaffen. die 3lntragfteBet finb für bie Stichtigfeit biefeö geiamtcu 
Snformationömateriald folibarifth hoftbor. 

Gleichzeitig mit bem Eintrag ift fcitcnst ber SlntragfteBer für bie 
itoften best Serfahtenä eine ©umme bei bet Solfetoffe einzuzohlen, bie 
für jebe 3)?. 1000 beä Slapital^, Welcheö ber z« erri^tenbe Sienenftoct 
erforbert, eine Wart beträgt unb bet Soltötoffe unter oBeft Umftänben 
erworben bleibt, die SlntragfteBer hoben ba^ Stecht, noch (Srrichtung 
beö beantragten Sienenftodö au8 beffen Sermögen bie Summe zorüd» 
Zufotbem. 

§ 33. Prüfung bes Antrags unb Befd?luMoffung barüber. 
^ierouf erfolgt burdh bie Organe ber Solfetoffe eine eingehenbe 

Prüfung bed Slntragg unter Serüctfichtigung aüer einfchlägigen perfön» 
liehen, gefdhäftlichen, finanzieBen, technifd)en, örtlichen unb aBgemeinen 
Sa'hältniffe. 9tadh biefer Ißrüfung erfolgt münbliche Sefprechung 
ZWif^en ben Organen bet Soltötaffe unb ben SlntragfteBern, worauf 
baä direttorium ber Solfetaffe möglichft in bet nächsten dagung beö 
Solt^ratg biefem ben Slntrag zur Scfchlufefaffung Oorlegt. 

den Slnträgen, Welche nidht in oBen Ißuntten wahrheitsgetreu finb. 
Wirb feine f^olg^e gegeben unb ben Slntrogfteüern hictöon Witteilung 
gemocht unter Sinziehung bet Srübetfeheine (§ 30). die Srüberfcheine 



n. iBomDctttoQ. 102 

toerben aud^ eingejjogen, wenn ble »oiffcntlid^ unrichtigen Eingaben erft 
no^ ©rridhtung beö Sienenftocfä jum ®orichein fommen. 

S)er Sejchtufe bcä ißolföratä 'übet Annahme ober 3lbfehnung eineä 
?lntrogä toirb butch ba€ 2)itettorium bet SBoIfefoffe ben Jlntrogfiellern 
mitgeteiit, in tehterem unter 3lngobe ber ®rünbe. 

§ 34. (Ernennung ber Sorftönbe. 
SBenn ber SSoIförat ben ?(ntrog onnimmt ober ouf eigene Snitiotioe 

bie ©rri^tung eineö ©ienenftocf^ bei^Kefet, jo ernennt baS ®ireftorium 
ber SSoIföfoffe bie oom Soltärote erwöhltfu Sßorftönbe beg betreffenben 
®ienenftocfS, oerpfti(htct biefelben auf ben SSoIfeoerttag unb fd)Iie|t mit 
ihnen ben iDienftuertrag ab, in meinem ba§ 9iormo(einfommen, bie 
Siechte unb Pflichten bet SSorftanbSmitgtieber in gegenfeitigem (£inoer= 
nehmen feftgeftellt werben. 

§ 35. <Srrtd)tung6urimnbe bes Blenenftoihs. 
3)ie fo ernannten 58orftänbe hoben biirch ihre Untcrfihrift bie (5r= 

richtungäurtunbe beä betreffenben Sieuenftod« anjuertennen unb fich für 
bie genaue Durchführung berfetben ^u oerpflichten. 

Die (Srrichtung^urtunben enthalten bie Sßcrpflichtung ber 58orft(inbe 
auf ben allen Sienenftoefen gemeinfamen 9lrbeitgoertrog ber öienenftöcfe 
unb außerbem folgenbe ®eftimmungen, bie für bie einjelnen Siencnftöcfe 
Oerfchieben finb: 

a. ben Slamen unb bie fjirmenjeichnung beS neuen Sienenftoefö, 
feinen @ih unb fein Äapital; 

b. bie Sebingungen für bie Slufnahme einet Slnleihe üon beftimmter 
§öhe äu beftimmtem ä'u^fufe gegen 'Jluggabe oon oet.vnglichen, 
fpöteften^ innerhalb 50 Sohren riid,^ohfbaren ©chulbfcheinen, 
für beten 93etrag unb 3<nö bie ®oltgfaffe gegen eine ju Der* 
einbarenbe Sohreäprämie bie Haftung übernimmt; 

c. Seftimmungen über bie 3(uffletlung ber jiihrlichen S8itan,^en, 
inöbefonbete über ben ^Ibfchrcibungömobu? unb etwa ju bilbenbe 
fReferuen jc., welche ber öienenftod ein^uholten uerpflichtet ift; 

d. befonbete Seftimmuugen, Welche je noch l>rr (Sigentümlichfeit 
jebed einjelnen galleö noch notwenbig erfcheinen füllten. 

6. CciL 

^0(rgangs0efltinmitngen. 

§ 36. 
Da ber gegenwörtige Dejt be« SSolfötoertragS toorauSfeht, bafe bie 

iBolföfoffe mit ihrer gefamten Drgonifation fdion beftehe, fp finb für 
ben Slnfang, folange haä noch nicht bet goü ift, befonbete Übergangö= 
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beftimmungen erforberlid^, tnef(^e fid^ auf bte erften STOafena^men jur 
§erbeifü{)run9 biefet Drgonifütion felbft, big ju t^rem Dölligen 
tionicren, be,sieben. 

®tefe Seftimmungen föuiien bicr ini einjelnen gegeben luetben, 
ba fie Don ben jeiueiligen Serböltniffen abbängen. Sie bejiieben ficb 
u. a. auf bte 'ßaljl beg erften 35ülfgratg, auf bte (Srioerbung ber ©rüber* 
tinb ©ienenredbte beuor bte ©eitrage ntöbrenb ber Dorgefdb'^iebenen 2ln= 
5abl SJ/onate geteiftet werben tonnten u. bgl. ui. 

7. Ceil. 

'gSetfagett jum ^orfiguertrag. 

Beilage 1. lDal)lor]iniiug für ben Boihsrat in § 10 bes Bolhenertrag«. 

§ 1. 
SBiibler für ben ©oltgrat finb aDe beutf^en ©rüber unb ©ienen, 

Welche bag 25. Sebengjabr DoUenbet bfl^en. 

§ 2. 
SSäblbat jttm ©oltgrat ift jebe beutfebe ©iene, welche bag 30. 3abr 

üollenbet bat. Die SBaljl finbet auf je 5 Äalenberjabre ftatt. 

§ 3. 

2!ie 3abt Ju Wäblenben ©olfgrüte betragt einen für jebe DoHe 
halbe SliiÖton ©rüber unb ©ienen, minbefteng aber ,9. ©ie wirb Don 
bem Ißräfibcnten ber ©olfgfaffe im 4. SJionate Dor ber SBahl auf ®runb 
ber fämtliri)ctt btirch bie delegierten ber ©olfgtaffe geführten ©rüber* 
otten feftgefteHt unb gleichjeitig mit bem dag ber SBahl Dertünbet. 

§ «. 
die SBahl finbet in gan^ deutfchlanb am gleichen dage ftatt, inbem 

bie Wahlberechtigten ©rüber unb ©ienen unter ©orlage beg ©rüber* ober 
©ienenfeheing ihren Stimm,^ettel perfönlich ober bitrch ©ertreter ober burch 
bie Ißoft bei bemjenigen delegierten ober ©ienenftotl abgeben, bei Welchem 
ihre ©rüber* ober ©ienenatten geführt werben. 

§ 5. 
die abgegebenen ©timmjettel werben in eine SBahtume niebergelegt 

Sie tonnen noch belieben beg SBöhterg offen ober gefchloffen fein. 3eber 
3ettel borf nur ben iRamen eineg einzigen Äanbibaten tragen. 

§ 6. 
die'SBahlhanblung unb bie (Ermittlung beg SBahlergebniffeg finb 

öffentlich- 
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®ic ©tintm^ettcl toetben bet jebem delegierten burd^ eine genfigenbe 
Slnjobt bon SSertrauengmonnern unb bei jebem Sienenftocf burd^ ben 
SBorftanb^rat beSjelben eröffnet, roel^e qu^ über bie ©ültigteit ober 
Ungültigfeit ber SBabtjettef, borbebaltfi«^ ber Prüfung bur(| ben SßotfSrat 
felbft, entfd^ibet. 

die tarnen ber bei ben Sienenftöden gemäblten Äonbibaten toetben, 
nod^ bet 3lnjQf)t ber crt)attenen Stimmen georbnet, am dage nodt) ber 
3Baf)I bem bctreffenben delegierten ber SSoIföfoffe jugefteHt, loeldber baraug 
pfommen mit ben bei it)m ge)oäf)tten Jfanbiboten eine (Sefamttifte atler 
Äanbiboten feinet ®ejirtä, ebenfattö no^ Stimmenjob^ georbnet, betfteHt 
unb innerbotb 3 dagen nadb ber 3Bobt bem Siolferate uorlegt. 

§ 7. 
der SSolfärat oerfünbet bterauf bie 9?amcn bet getoöbften Sßotfäräte 

unter Eingabe bet erhaltenen ©timmenjabl. finb bie^ biejenigen 
Äonbibaten, loeltbe in ber (Sefamtlifte bie meiften Stimmen erhalten haben, 
biä jur toorgefchriebenen ^Inph^ wnhlenben Sßolföröte; bei gleicher 
Stimmenjohl entfdheibet baS Sooö. die nach Slnjohl no^ weiter 
gewühlten Äanbibaten bienen in ber Reihenfolge bet erholtenen Stimmen» 
johl ol3 Stfahmönnet bei eintretenben SSotonjen bet ®oltetöte buti^ 
dob, demiffion ober onbete Urfachcn. 
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Brilagr 2. Jtnftrr tinr» ßritbrrfditins. 

delegierter 7 
mn 

3uni 1903 
Saufenbe 9?ummer 714 

erüberfdirin Hr. 6 
für 

§crtn §einric^ 3ung. 

Seruföfteßung: ‘St^Ioffcc 

28o^n^aft ju: (S^renfetb 

geboren am: 23. ?(prit 1876 

^u: ®er(in. 

Unterfeprift bc4 iBciißerä: 

ge^. Heinrich Jung. 

^u$,^ug auiS bem ^rübecaft. 

^Beginn ber 33rüberbeiträgc: 

»lära 1897. 

©efamte frühere: 

®ettrag3= 
{umme 

93eitcag^= 
bauet 

aWonatc 

Untei‘= 
brecbuiig^bauerj 

2Ronate 

dauer ber lepten ununterbrochenen 
^eitragdperiobe: 19 konnte 

SSoIfSfaffem 
marfe 50 ^f. 

1 

O 

SoIfSfoffens 
morfe 50 ^f. 

O 

Solf^foffens 
marfe 50 

O 

grür jeben ßolenbermonat ift eine 
Sl^olfdfafienmQrfe einaufleben. 

9?0(h Sluöfünung ber 12 gelber ift 
ber @(hein bei ber Sludgabeftefle gegen 
einen neuen umautaufchen. died tann 
ouch gefcheben burch Vermittlung bed 
OrtÄDcrlreterS beÄ delegierten ober elneS 
S9ienenfto(fd ober burch bie $oft unter 
^Beifügung be9 IRüdportod. 

©rflärung bcö örüberfc^etn^. 

^einrtd) Sang begann feine SBrüberbeitroge im 9D?ärj 1897 unb 
Hcbtc ein: 

3nt 3al)re 1897 10 iUiarten ä 50 
1898 12 
1899 12 
1900 5 

er re re 

ff 9f er 

tr 99 ff 

5. — 
G.— 

6. — 

2.50 

Summa 89 m. 19.50 
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btefer alfo im Sunt 1900, igef(t er in« Sluälonb unb 
unterbricht feine Seitrag«leiftungen. fRoch feiner fRücffehr tritt er tnieber 
ein, ba er bie SSorteile be« billigen ©ejug« feiner Seben«bebürfniffe, ber 
©enu^ung non ©peifeballen, Ätanfenhüufern, ©ibliotf)eten, ber foftenlofen 
är;^tli(hen pflege ic. öoU loürbigt. (Sr beginnt hoher im Ottober 1901 
lieber eini^ufleben, olfo noch einer 16 monatlichen Unterbrechung, ©on 
ba ab leiftet er mieber regelmäßig feine ©eiträge; ouf feinem ölten, noch 
unau«gefütlten 4. ©ienenfd)ein finb noch 7 gcli^^r frei, er braucht alfo 
erft im 3Roi 1902 feinen 5. unb im Sltoi 1903 feinen 6. Schein, ber 
obige ©rüberfdhein ift fein fechfter, ben er im 3Woi 1903 erhält, er h^t 
olfo bi« ju beffen 3iu«gabe noch toeiter geleiftet 19 ©eiträge ä 50 $f. 
(alfo feit Cftober 1901 bi« %ril 1903 = 19 9Ronote), hn gan5en mit 
feinen früheren ©eiträgen alfo bi« je^t 58 ©eiträge mit jiifammen ÜR. 29 
bei 16 monatlicher Unterbred)ung. — 3)er ©rüberfchein enthält linf« ben 
3lu«^ug feiner ©rüberatten no^ ben eben gefchilberten 9lngoben unb 
recht« bie für ba« ©infleben ber -Dtarfen unb einige ©emerfungen 
be^jüglich be« Umtaufche« be« ©rüberfchein«. ®ie flcinen Streife in ben 
ein^jelnen gelbem bebeuten Durchlochungen, burch toelche bie SRnrten 
entwertet werben, j. ©. burch Staffierer eine« ©ienenftoef« bei 
Gelegenheit oon (Sintäufen ober bei einer ©01)1 ober bei fonftiger 3lii«= 
Übung eine« ©rüberrechtö. — 3“ früher getrifteten 58 ÄRonat«* 
beiträgen finb bemna(h nur nod) 2 5U leiften, um Sung ba« 9icd)t p 
geben, Siene werben bjiW. mit einer 3lnjahl anberer im gleichen goÖe 
ftehenben ©rübern einen neuen ©ienenftoef ju errichten. — ^ätte er 
währenb feine« 3lufenthalt« im 3lu«tonb fich ba« fehr geringe Opfer ouf» 
erlegt, feine ©eiträge ruhig weiter ju leiften, fo häUc er biefe 3e'l uw 
16 3Ronate früher erreichen tonnen. 



III. ItrheitöDcrtrag ber 25ienenftötfe. 

{. Ccil. 

^rttnöfagm unb bcr ^tenen/löifie. 

§ 1. (Brunblagen. 

?{uf bet (yrunbtüge bc5 ©ottbartemuö »erben ©ienenftöde nac^ 
ben iöeittmmungen beä 5iioltöi)ertrag‘3 burcf) bie ^ßolf^faffe errietet, Welche 
au(^ (iigentümetin bcrfeKicn bleibt, beten ^iiignieftung ober bet ®efanitl)eit 
bet in benfetben jeroeil^ be)cf)äftigten dienen auf (?irunb beö gegenwärtigen 
?lrbeitöüettrag§ bet üöieneuftocfe überliifet. SDie SWitglicbet beö ^ienenftoefg 
Ijeifeen ®iencn. 

§ 2. 3we{h. 

©ienenftöde finb Setriebe, welche unter 3tu§frf)lu§ bet (Srjielung 
eineä (^ewinnä folgenbe ^luecfc b^ben: 

a. 3bre gefainten ©rträgniffe ben Sienen olö Gegenwert tbtet 
Slrbeit auäju^ablen unb bureb ridjtige Orgauifotion bet 3ltbeit 
unb bet (yüternerteilung bie (Sinnobnien berSienen ^u ert)öf)en, 
beten ^luägoben ju öerminbetn unb i^rc materiellen Seburfniffe 
üoUftänbig unb in mögticblt uollfommenet SSeife ju befriebigen. 

b. ®urcb fojiale (£inrid)tungen amb für bie Seftiebignng bet för= 
petlicben, geiftigen unb fittlicben Sebürfniffe bet Sienen unb 
ihrer kngebörigen, woju au(b ein auöreicbenbeg üWa§ Don fiebeuä= 
annebmiiebteit gehört, möglitbft ooUftänbig ju forgen. 

c. ®utd) Dorforglicbe SWabnabmen bie Sienen unb ihre 3lngebörigen 
Don ber (Geburt biä pm iobe oor ben ^^r notürlicben 
Ungleicbbf'ten ((5iefunbbeit, hbüfiftbe unb geiftige gäbigfeiten, 
Sebenäbauer) unb jovialen ©cboblicbteiten (Unfälle, Slrbeitölofig* 
feit) ju febüften. 

d. IRicbt pnt Sieuenftod gebörenbe Stüber in möglitbft großem 
Umfang in ben ÜJJitgenub ber aufgejäblten Sorteile ju feben. 
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3ut @rtet(|ung biefer öienenftod ht feinem ©etrieb 
folgenbe 3lbteitungen: 

1. ©inen ^robultiübetrieb für ^erftellung non 3ttbeitgprobuften ober 
für beftimmte ^rbeitöfeiftungen; 

2. ein 2!aufd^Ioger für 3lu§toufdb unb Verteilung ber ®üter; 
3. bie fojialen @inricf)tungen; 
4. bie uorforglic^en Soffen, beren f?üt)rung unb Sontroüc nertrogö^ 

müßig ber Volf^foffe jufte^t, bjio. für n)eld)c biefelbe l)Qftet. 

2. Ccil. 

ber ^fetten flöi&e. 

§ 3. flopital. 

5)a4 9lnlagc= unb Vetriebäfopital eineö Sienenftod^ mirb befdjofft 
burd) ?lufnaf)me einer ner^in^lidien ?lnlei^e gegen 3(u8gobc non ©d)ulb= 
fdieinen, für beren Sopitol unb bie Voltötoffe gegen eine ju ner= 
einborenbe 3al)reäptämie mit i()rem gonjen ©tommfonbö bie Haftung 
übernimmt. 

@oldE)e ©c^ulbfd^eine fönnen auSgegeben merben fomo^I gegen Über» 
loffung non barem (Selb al4 non nor^onbenen ©etricben, Smmobilien, 
SKobilien unb fonftigen SBerten. 

5)er Vienenftod ift nerpflic^tet, oQjö^rlic^ ben 50. ^^eil ber Slnlei^e 
auä feinen ©ruttoeinnaf)men prüdjuj^o^len. !I)ie VoUsfoffe {)at bod 
SRed^t, bie @(^ulbfd)eine jeberpit jum Kenmuerte pluö ben oufgeloufenen 
3al)reäjinfcn einjulöfen. 

§ 4. Sedinungsmobus. 

®ie 3lbred)nung be« ©efd^üftgjo^rg ber ©ienenftbde t)Qt, mie folgt, 
ftottjufinben: 

Von ben jü^rlid^en Vruttoeinuo^men beö Vienenftodö merben folgenbe 
^lu^goben obgejogen: 

a. ®ie Vermattung^ unb ©efd^öftöunfoften aller 21rt, ju meld^en 
bie an bie Vienen atä ©egeumert itjrer ?lrbeit auöbeja^Iten 
Vetröge nid^t jä^Ien; 

b. bie fälligen ä'nfen für boä not^ nid)t t)eimbejol)lte 21nleil)efapital; 
c ber olljä^rlic^ jur fRüdptilung gelangenbe 50. ^ieil beg Sin» 

l^eeilapitate; 
d. genügenbe ©ic^erfteüungen für jmeifell)ofte Debitoren; 
e. bie in bep ©rrid^tungäurfunbe be3 Sienenftodä norgefd^iebenen 

Slbfd^reibnngen; 
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f) bie ebenba be^eid^nctcu ober bitrd^ auBergetvö^nlii^e Umftönbe 
crforberlic^cn Siücffagen. 

®ie nunmehr oetbfeibenbe Summe ift ba^ßrträgniS be^ öienen* 
ftocfiS, melc^e« ber ©efomt^eit bet Stenen otS ©egenloert fiir i^re 5lrbeit 
gehört unb, mie folgt, OerWenbet toirb: 

1. 2luöjgl)lung bet ben IBienen gotantietten 9?ormoteintommen; 
biefelben biirfen in 511 üereinborenben SRaten roöf)renb be@ 
jRec^nunggialjtfä im ootauä ouö laufenben SKitteln entnommen 
»oetben ; 

2. pt 3(uöjaf)tung bet Äranff)cit)8= unb llnfaUjufc^üffe an bie 
Öienen; lefetercn gel)ötcn au^ bie ?liitcile für SnOalibitiit 
infolge Don Unfällen im ®ieufte; bieje SliK'pljliingen bürfen 
nüd^ Sebarf n)ä|)renb beö fRec^nungidjQtjrö im üotouS auö 
laufenben Mitteln entnommen toerben; 

3. siir Dotierung eine€ ©tipenbienfonbS in ^üt)e üon 5% ber 
nunmel)t Oerbleibenben Summe fofonge, biö berfelbe 1 % beid 
Äapitalö bet 33ienenftörfe beträgt, auf meldje ^öl)e et ftctö mieber 
5U ergänjen ift. 

Die nunmehr üerbleibenbe Summe l)eiBt Stefterträgnis unb >oirb 
oetmenbet: 

4. Die §älfte ä“c '■?lu#pt)lung eine^ ©rgänsungöeintommenö an 
bie Sienen im iyert)ä(tniö ii)rer 9?ürmaleinfommcn; 

5. bie anberc ^älftc ald ^Beitrag beg iöienenftocfi^ 5um ^Intcilfonbie 
bet ißolf'itaffe .^meefei'Jlii^pl^tung non Senioren»*), Snoalibitätö», 
S-Mtmen» unb 'Waifenantcileu. 

5Reict)en bie löruttoeiuual)inen für bie ?tuögaben ad a, b unb c nid)t 
auö, fo leiftet bie SSolt^faffc unter allen Umftänben bie Differenz. 

Sleidjt baö Srträgniä ,yi ben fieiftungen ad 1, garantierte IRotmal» 
eintommen, unb 2, Stranttjeit^ unb Uufolt^,yiic^üffe, nid)t aus, fo leiftet 
bie Soltötüffe unter allen Umftänben, ausgenommen bei ?lrbeitSeinftellungen 
infolge Oon Kriegen, Steuolutionen unb Streiten bie Differenj. 

Diefe Dedungen toerben auS ben ctmoigen JRefterträgniffen beS 
®icnenftodS in fpäteren 3al}ren an bie SSoltStaffe 5urüdbepi)tt. 

Da bie gefamten Srträgniffe beS SienenftodS an bie Sienen, als 
(Segentoert i^rer 3lrbeit auSbejat)tt toerben, fo fiitb ©etoinne ober Über» 
fd)ttffe ni(bt oorljanben, bal)er nic^t an bie IBoltStaffe abfüftrbat. 

§ 5. 3ol;re0Qbre(i;nung. 
Die Jincinjlage beS SienenftodS toirb innerhalb breiet üKonate nadi 

2lblauf eines jeben (5)efd}äftSjal}tS burd) ben SSorftanbSauSfe^ufe beSfelben 
feftgeftellt; in bem barauffolgenben 3)ionat finbet bie ?lbred^nung mit bet 

’) ©entoren finb biejenigen ^Bienen, rodele burc^ bie 3)ienftjaf)rc 
baä SHcc^t ermorben b^ben, ibr üüÜeS 9?ormaIeinfümmen lueiter belieben offne 

arbeiten. ift bamit nic^t notmenbig bet begriff M ^llterö ju oerbinben. 
^ic Senioren finb infolge ibter 2)icnftc eine Wrt ^btcnmitglicbec ber ©icnenftöcfc. 
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SSolföfaffe ftott. ®et öienenftorf ift üerpftid^tet, 
burc^ bte ©olfsfoffe erlcbigcn ju laffen unb feine ©etber bet 93oItöfüffe 
5itr ißernjoltung ju übergeben, niogegen (entere ben noUen fic^ barauö 
ergebenben objüglic^ ©pefen, an ben Sienenftod nergütet. 

— ^         - ^ 

3. Ceil. 

^«rwaftttttg unb (Xetfitng ber ^iettenfldifte. 

A. Uorflanb bfs fitrntnflodtb. 

§ 6. BefteKung bes Borftanbs. 

®er SSorftanb beö Sienenftod'S im ©inne beö 4)nnbe(ögefe|}biic^g 
beftef)t auä einet ober mel)reren ^erfonen, meiere üon bem ®ireftorinm 
bet SBolfötaffe nac^ ben 93eid)lüffen be§ S?ü(iörotö ernonnt merben. Sag 
Tiiteftorium bet ®otti^taffe ücrpffic^tet bic SSotftänbe ouf ben SSolf!^= 
uertrag unb ben Slrbeitöoertrag bet Sfienenftode unb id)liefet mit i^neu 
bie (Srtic^tungöurtunbe beä Sienenftodö unb ben ^ienftuettrog ob. 

®aS 2)irettotiiim bet SSoltöfoffe tonn ouc^ bie JluiteÜung, uu= 
befcf)obet üettragömii6iget ?(n)prüd)e, jebet-jeit wibettufen unb neue i8or= 
ftanbömitglieber eruenuen. ®agfelbc beftimmt bie 9(ni^Qf)t bet 9Sor)tonb^= 
mitgtieber unb bet ißroturiften, bie ?lrt bet f^'rmenseic^nuug unb bie 
©telluertretung bet ®ot)tanbömitglieber in SSetl)inberunggfäUen unb bei 
SSatanjen. 

§ 7. flompetenien bes Borftanbs. 

2) em SSorftaube obliegt bet ^Betrieb beS ®eid)öfts nach SÄofegobe 
beö 3?olfäV)ertragö, beö 'J(rbeit§oertrag§ bet Sienenftöde, bet (jrricl)tuug3= 
urtunbe beö ®ieuenftodö unb feine« ®ienftoertvag«, foioie noeb S!J?af5gabe 
bet Sefeblüffe be« 33üiftanb«au0f(buffe« (3. Jeil B) beS ®ieuenftod«, 
metebe er ju uoUjieben bat- 

§ 8. Oefdtäftsorbnung bes Borftanbs. 

®er 93orftanb, beffen ©tcKoertretcr unb ^roturiften legitimieren ficb 
butcb notarielle« ^rotofoU ober burrf) ?lu«5iige au« bem gdmenregiftet. 

3) er SSorftanb bat innerbalb brcict SLWonntc nacb ©cl)liib be« ®efdbäft«= 
jabr« bem !!!Sorftanb«ou«fcl)uf5 bie Sobrc«abre(bnung nebft Seriebt über 
bie Sage be« dfefebiift« unb bie mi^tigften Segebenbeiten pit Prüfung 
unb Seftötigung oorplegen. 

35er SJorftonb ift uerpflicbtet, ben gefcböftlicben SSertebr in 5Bolt«= 
faffen= unb Sienenftodangelegenbeiten in ben einfücl)ften formen, unter 
SBeglaffung üon Titulaturen unb nicht foeblicben f^ormeln unb gortaali^ 
töten burebjufübren. 

Um bic t»crfd)iebenen Äafcc^orien öon ®ieneu in it)rcm 93crf)äitni3 ^iim 
^ienenftoef unter|(^eiben, genügt e$, ciiifoc^e Oibnungd^^ablcn etnjufü^venr 
einen Anfänger ober Setjrling aU ^PrimuS, einen ungelernten ©e^ilfcn ober ©anb= 
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®er SSorftanb l^at bic SBerpftid^timg, in feine fSmttid^en aSerträge, 
aSereinbarungen, aibmad^ungen ic. übet Äoufe, aSerfäufe, ßieferungen ic. 
feineg SöienenftodEg fofgenbe, einen integrierenben iBeftanbteit berfelben 
bilbenbe Seftimmung aufäunet)nten: 

„5)era5ienenfto(f bat ba§9Jecbt, biefen aSertrag (aSereinbarungjc.) 
aufjiibeben, wenn fi^ betaugfteüt, bofe berfelbe Wrdb aSerfpre^en 
non ^rouifionen, ©efcbenfen ober irgenbwetd)en ©onberuorteilen 
ouf Äoften bet ©efamtbeit beeinflußt würbe, audb 
aiugfübritng beg ^etfprecbeng ni(^t erfolgte." 

B. torfian50au0fd|tt|i bt6 Btmtttßodts. 

§ 9. Beftetlung bis Sorftonbsoudfdiuffes. 

2)er aSorftanbgaugfcbuß beftebt: 

a. oug ben fömtlicben aSorftrtnbgmitgliebern, unter wel(ben bog 
S)irettoriunt bet aSolfgfoffe ben aSorfißenben beg aSorftonbg* 
augfcljuffeg unb beffen ©telloertreter beftimmt; 

b. oug fömtlidben ißrofuriften; 
c. oug einer burdb ^ag S)ircftoriuin ber aSolfgfoffe ju beftimmew 

ben aiitjobl oon löcotnten, SReiftern unb airbeitern beg SBienen» 
ftocfg, welche in ber Sobregoerfommlung burd) bie fämtlicben 
a3ienen beg Sienenftodg für bie 2)ouer big jur uöebfien orbenb 
lid)en Sobfegoetfommlung gewühlt werben. 3lugtretenbe Sliit* 
glieber tonnen WiebergeWöhlt werben; 

d. oug beut ajienenftodorät bjw. ©hcfa^ät, wenn mehrere ^tri^te 
oorhonben finb. 

3u jeber ©ißung beg aSorftonbgongfdhuffeg ift bet ©elegierte ber 
aSoltgtoffc bei bem betreffenben a^ienenftod red^tseitig einäuloben. 

§ 10. flompetenjen bes Sorftonbsousfihußes. 
3ur 3uflänbigfeit beg aSorftonbgougfdhuffeg gehören: 
©ie aSerfoffung ber airbeitgorbnung unb bie aSovloge berfelben, fo= 

wie etwoiger aibüuberungeu, an bie aSolfgfoffe jur (Genehmigung. 
©ie Aufteilung oon ajienen unb ber aibfdjluß oon ©ienftoertrügen 

mit benfelben, wobei für bie ainjohl oon IBienen feber Kategorie unb bie 
^öhe ihrer 9tormateintommen oorher bie (Genehmigung ber aSoltgfoffe 
einjuholen ift. 

langet qI§ SefunbuS, einen gelernten ^onbinerfer o(8 Sertiuä, einen SSoratbeiter 
alä Quartuä ufm. gu begeichnen, biä etroo binanf gu bent bbebften leitenben S3e= 
amten, loelcber ein ®egimu3 märe. ®iefelben 93egei(hnungen loäten in analoger 
28eife auf bie S^erioaltungSbeamten angmoenben. (ütebr alä gehn Stufen finb nicht 
erfotbetlicb. ®iefe ober ähulicbe SSorte begei<bnen genau baS S8erf)ältniS gut ®e= 
famtberwaltung, ohne bie ^ebeutung eines jitelS gu hoben ober olS folcher gebraucht 
werben gu tönnen. 
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@r!lärung bon iBtäbecn ju dienen nad^ boUbrad^ter ^al6« 
jähriger ^robejeit im Stenenftorf. 

3)ie Sntfd^eibung übet alle ®efd^äftS= unb 93et>battung«ongeIegen= 
feiten t^reS ©ienenftocf« unb bte Kontrolle übet bte tintige 3lugfü^rung 
berfeiben. 

®ie Entgegennahme ber 3ahre8bi(anjcn unb beä Serichtee bcö 3Sor= 
ftanbeö, ^Prüfung unb ©eftätigung berjelbcn. 

®et Sorftanb^auäfdhufe cntfeheibet bur^ ©chtebafpruch in crfter 
unb lebtet Snftanj foftenlog unter ?lugfd)!uij bet (Berichte über bie an 
ihn gelangenben JReturfe bon ©rübern unb ©ienen bctreffenb Ein,Eichung 
bon ©tüber= unb ©ienenjcheinen. ©(hieb^Ü tuchfihungen finb für ©rüber 
unb ©ienen öffentlich- Et bermittelt foften oö ouf ©etlongen ber ©oltö- 
taffe in ©treitigfeiten jtnifchcn ©rübem, ^.ienen ober ©iencnftödlcn mit 
bem ®ireftorium, ben delegierten ober bei; ©eomten ber ©oltsfaffe fo= 
roie in diffetenjen jloifchen ©ienenftöden unb berichtet on bie ©olfgfaffe 
übet baö Ergebnis. 

§ 11. Oefdiäftsorbnung bes Horftonbsausfchuffes. 
die ©etufung beS ©orftanbSauSfchuffeS erfolgt nodh ©ebotf burdh 

ben ©orfigenben ober in beffen ©ethinberung bur^ beffen ©tellDertreter. 
©ie mufe innerhalb bteiet dage erfolgen, »oenn ber delegierte ber ©olfStoffe 
ober toenigftenS brei SRitglieber beS ©orftanbSauSfchuffeS eS beontragen. 

^rtectS 9lrbeitSteilung fann fidh ber ©otftonbSouSfchuf; in deile 
trennen, toelchen unter bem^ ©orfi^ je eines ©orftonbSmitgliebS ober 
beffen ©tettoertreterS beftimmte (SejehöftSfparten jugetoiefen werben, )e= 
hoch ift bie Einberufung bet deilfiftungen fümtlichen 9J?itgliebern beS 
©orftanbSauSfehuffeS mit bet dageSorbnung belanntjugeben, unb fämt= 
liehe ©iitglieber haben baSfRedht, benfelben beijuwohnen unb mitjuftimmen. 

Sille ©efdhlüffe bet deilfi^ungen finb fofort bem delegierten unb 
bem ©orfi^enben beS ©orftanbSauSfehuffeS mitjutcilen unb oon ber 
nächften ©oDfi^ung beftätigen ju laffen. Dh^f ©eftätigung finb 
fie ungültig. 

die ©oHfi^ungen finb nur befehlußfühig wenn minbeftenS ber 
OertragSmäiigen Slnjahl SRitglieber onwefcnb finb. die ©ef^lüffe fclbft 
erfolgen mit einfadhet ©timmenmehrheit. ©ei ©timmengleidhheit muft 
betfelbe ©egenftanb in ber nächften ©oUfihung nochmols jur Slbftimmung 
fommen. Sn biefer ©i^ung entfeheibet bei ©timmengleidhheit bie ©timme 
beS ©orfi^enben. 

der delegierte ber ©oltSlaffe bei bem ©ienenftoef hat baS SRe^t, 
ben ©i^ungen beS ©orftanbSauSf^uffeS mit berotenber ©timme beiju» 
wohnen, Slnträge ju ftellen, gegen ihm unberechtigt etfeheinenbe ©efdhlüffe 
ein ©eto einjutegen, unb bereu nochmalige ©eratung in einer fpäteren 
©i^ung ju oerlangen. 

Übet bie ©ethonblungen beS ©orftanbSauSfehuffeS, foWohl ber deil= 
olS ber ©oUfi^ungen, finb 5|8rototolle ju führen, Welche Oon fämtlid)en 
Slnwefenben p unterjeichnen unb uon ben ni^t anWefenben äKitgliebern 
burdh Unterf^rift pr ÄenntniS p uehmen finb. 
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®ie SWitfltieber beg SSorftanb^au^ii^uffesi finb über bie SSer^onblunflen 
nnb ®efd^Iüffe ju ©tinfc^ttieigen uerpflit^tet. 

@ie ^aben baS SRec^t unb bie bcr ©nfid^tno^tne in bie 
Änffe, ®ü4et, Äorrefponbenjen nnb Elften. 

§ 12. (Einitommen ber mitglieber bes Vorftonbsauefcbuffes. 

©iejenigen äWitglieber be^ SSorftanböQug)c^uffeg, Welche noc^ § 9c 
it)r 9tmt burd^ 933a^l erhalten, bejie^en für i^te äRü^ewaltung wä^renb 
ihrer 3lint«bnuer ein um 10% erhöhte« SRormoIeinfommen. 

Sämtliche äWitgtieber h^bcn Stnfpruch ouf @rfoh ihrer in 3tmt«= 
honblungen entftehenben ®arou«logen. 

C. 3al)rrsorrfainintntig bre Birnrnftodtfi. 

§ 13. Sufammenfe^ung ber Sahreeoerfommlung. 

5n jebem Sahre finbet eine orbentliche SahreöDerfommtung oller 
dienen be« Siencnftocf« ftott. 

3ebe iBiene be« Sienenftocf«, ob oftio ober inoftit», tt)el(he fich burch 
ihren ®ienenfchein legitimiert, h^^ 3“lritt $ur 3ohre«üerfommlung unb 
befiht bortfelbft eine Stimme. 

§ 14. Oe(d)öftsorbnung ber Sohresoerfommlung. 

®ie orbentliche Sohreöoerfammlung finbet im 4. äRonot noch 3lb’ 
lauf be« ®efchäft«jahre« ftott. ®ie 3flhreöt»erfommtung mirb burch ben 
®orftanb bur(^ einmalige« 3lu«fchreiben in ben bo^u beftimmten Slöttern 
unter Eingabe ber 5:age«orbuung, mit einer grift »on ^mei SBochen unb 
gleichjeitigem 3lnfchlag am fdhroarjen Srett be« Sienenftod« berufen. 

93ei ouBergemöhnlichen ©reigniffen fonn auch eine augerorbentliche 
3ahre«0erfammlung ftattfinben. Sie mufe einberufen merben, wenn ber 
delegierte ober ber SSorftanb ober minbeften« brei SKitglieber be« SSor» 
ftonb«ou«fchuffe«, loelche nicht bem ®orftonb ongehören, e« »erlangen. 

den SSorfih in ber 3ahre«uerfammlung führt ber delegierte ber 
®olt«taffe ober ein in beffen iBerhinberung burch ®olf«toffe er= 
nonnter SteHoertreter. 

der IBorfi^enbe beftimmt bie SJeihenfolge ber ®egenftonbe ber 
dage«orbnung. 

die öefchlüffe unb UBahlen ber 3ohre«berfammlung erfolgen mit 
einfocher Stimmenmehrheit unb fönnen, roenn fich fein SBiberfpruch er* 
erhebt, burch 3*<ruf erfolgen. Sei Stimmengleichheit gilt ber Slntrag 
ol« abgelehnt. 

ft _ 

Uber alle Sef^tüffe unb Sßa^Ien bcr Sa^reönerfammlung ift ein 
^rotpfoH aufjune^men, baö Dom ®orfi^enben unb uon fämtUc^cn an= 
roefenben ÜWitgliebem bcö SSorftanb^ugfc^uffei? ju unterjeic^nen ift. 

SoIUtartSmul. 3 
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§ 15. Slompetenien ber Sal^resoetfammlung. 

3ur 3uftänbigfeit ber Sa^teöDetfflmmlung gehört: 
a. 2)te (Entgegennahme bed SiahreiSbetichtö, bet Sahre^bredhnung 

fomie ber Abrechnung mit ber- SSoIföfoffe; ©ntgegennahme be« 
Sertcht^ über bie §öhe bet Stgönjunggeintommen. Sebe ®iene 
hat baS Stecht, h'ftübet Silagen jn ftellen unb Auffchlüffe jn 
uerlangen. Sine ®c)chtuhfoffung barüber ^nbet nidht ftatt. 

b. ®ie Sefchlufefoffung über Anträge beg SSoii'tanbSauäfchuffeg bc= 
treffenb bte 3Setroenbung eine« XetleS bet StgönjungSeinfommen 
für bie allgemeinen «nb fojiolen (Einrichtungen bee Sienen= 
ftodä. 

c. ®ie Söaht ber ÜKitglieber beg ®ot)tanbgau§fdhuf)eö für ba^ 
fommenbc Saht» «nb i\root für jebeö SWitglieb etnjeln. 

d. ®ie freie ®täluffion aÖet au8 ben Steifen bet Sienen fommen^ 
ben Anträge übet Angelegenheiten ber ®oltefaffe nnb bet 95ienen= 
ftöde. Auf SBunfch fann über folthe Anträge eine ^robeabftinu 
mung ftattfinben um feftjuftellen, ob bie ÜKehrheit für ober 
gegen einen folchen Antrag ift. @in Sef^lnh lonn jeboch nicl)t 
gefaxt Werben. ®ie auf biefe SBeife ptage getretenen 3Bünfche 
bienen bem SSorftanbäauäf^ufe foWie bet ®olföfaffe alg Anre= 
giingen jur ^ötberung beä ©efomtintereffe^. 

®i«fuffionen übet fragen ber ^otitif unb Sieligion ftnb oerboten. 

<1. Ceil. 

unb ber dienen. 

§ 16. Pflichten ber Bienen. 

©olche ®rüber, welche in Sienenftöcfen angeftellt werben, h^ijs^n 
Sienen. @ie werben folange ald Sienen ihres SienenftocfS betrachtet, 
als fte Don bemfelben ©infommen ober Anteile bejiehen, gleichgültig ob 
oftiD ober inoftio. 

®ic Pflichten ber iöienen finb grunbfählich biefelben wie bie bet 
IBtüber, fic finb jeboch infolge ihres befonberen SSerhältniffeS jum 
®ienenftod wefentlich erweitert. 

®ie allgemeinftcn unb Dornehmften fßflichten ber SSienen finb boS 
SBirfen beS einjelnen für bie ©efamtheit im ©inne beS ©olibatiSmuS 
fowie unantoftbare ©h^^^nhaftigfeit unb SBohrhaftigfeit. 

3m befonberen hoben bie Sienen folgenbe fßflichten: 
1. 3ohlnng eineS SienenbeitragS on bie SSolfStoffe in §öhe Don 

1 ®/o fämtlicher ihnen Don ben ®ienenft5den als (Sfegenwert ihrer 
Arbeit auSbejahlten Seträge. 

2. öejiehen ihrer SebenSbebürfniffe unb fonftigen fieiftungen auS 
®ienenftöden, foWeit biefelben hierjn auSrei^en. 
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3. ?lnetfennung ®olföi)ertrog^, be^ Ärbeitööertragi^ ber ötcnen= 
ftöde unb ber ?(r6eit^orbnung bc§ ®ienenftodö, in tnclc^em fie 
tätig finb, fotuie Befolgung ber im Sntereffe bcö ©efarnttno^fe 
nom 93orftanb^auiSlc^u6 i\)ve^ ®ienenftod^ getroffenen 3ln= 
orbnungen unb ©i^jiplinorüorfc^riften. 

4. ©treitigfeiten in ©a^en be^ ®oIf^Dertragö unb ber Öienenftöcfe 
ben Organen ber SSotfiäfaffe ober ber Sienenftocfe unter 3lu^ 
fd^Iufe ber ©erid^te oor5u(e9en unb fic^ beren Sd^ieb^fprud^ ju 
unterwerfen. 

5. 3lUe ^anblungen ^^u unterioffen, welche ber SSottefaffe, ben 
Sienenftüden, ben Srübern ober Öienen 9?ac^tei(e Dringen, unb 
Deijutragen mit üoüer Straft unb ganj^em Äönucn jur görberung 
ber 3nteref|en unb SSolJ^taffe fowie jur ©rreii^ung 
ber grofeteu Seiftung be^ iöicuenftod^ bei geringftem Slufmanbe, 
unb ^ur georbneten fad)gcmäBen Slbwidlung feiner ©efc^öfte. 

6. ?(uf SBunfrf) ber 9?oif$fgffc ober be^ SSorflanb^auöfc^uffeö i^rcj^ 
'-Sienenftod^ foftentofe llberno^me tfeiner ?i[mter, welche jur 
pflege be^ ©olibarißmi^^ ober im Sutcreffc ber Drganifation 
ber Sottötüffe, ber ®iencnftöde ober gemeinnü^iger not= 
loenbig erfd)einen, fofern fic baburrf) i^ren ®enif^pflid)ten nic^t 
entzogen werben. 

7. Steinerfei ^robifionen, (yeicl)enfe ober ©onberoorteife für i^re 
TOtWirfung in ben ?(nge(egenf)eitcn ber SSottöfoffc unb Sienem 
ftöde an^unc^men ober ju geben. 

§ 17, Die Bienenbelträge. 

öienen tönncu an einem beftiminten folc^e ooUjä^rige 
Srüber fein, Wefdie ifjren ^rüberbeitrag (§ 27 beö ^olfeoertrogö) 
wenigftenö 60 SWonatc fang o^ne ©njic^nng be^ Sruberfd}cinö geleiftet 
f)aben, unb welche nad) einer bafbjäbrigen ^^robe^jeit in einem Sienen* 
ftod bon bem SSorftanböauöfc^ufi be^fefben ju ©ienen ertfärt würben. 
ÜÄänner tonnen bor Srfebigung ibrei §ouptmi(itärpffid)t nic^t jn öienen 
ernannt Werben. 

©ie ©injal)Iung ber 33ienenbeiträge an bic 3?olfetüffc gefc^iebt 
bur^ ben ®orftanb be^ öienenftod^, ber ^u biefem Qmd 1 % aller an 
bie öienen af^ ©egenwert ihrer 9lrbeit ^iir ?lmj^ablung gefangenben 
Seträge jurüdbet)ält. 

©eleiftetc öienenbeiträge ioerbeu niemals äurüdnergütet. 

§ 18. Bienenfcbein. Bienenattten. 

®er ®ienenftod fteüt jeber feiner Sienen eine Karte, 'Äenenfdbein 
genannt, au^, welcher bei jeber ?(u§übung cine^> Sienenredht^ afö ßegiti^ 
mation botjufegen ift. 

®er ©ienenfehein ift perfönlidh unb barf unter feinen Umftänben 
abgetreten Werben. 

Ser Sienenftod fegt für jebc feiner ®ienen einen ^^ienenaft an, 
weIdE)em bie ^erfonofien, affe geleifteten Beiträge unb erworbenen ^Rechte, 
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fotoie bte Unterbtec^ungen ber ^eitragdleiftungen unb ettvoige (£im 
jte^ungen bet ®ienenf(^ne unb bcren ®rünbe eingetragen werben. 
®emcrfungen über baä politifc^e ober religtöfe Sefenntni« ber Stenen 
bfirfcn biefe Sitten nid^t enthalten. 

©etm StuStritt au« bem Sienenftoct erholt bie ®iene gegen Slu«* 
Uefcrung i^re« S5ienen)d^em« einen neuen Srubcrfc^ein, welcher einen 
tooQftänbigen Slu^jug au« bem betre^enben Slft mit S(u«na^me ber 
®rünbe für etwaige @injiet)ungen entlüft, unb welcher i^r ol« Segiti= 
mation gegenüber ber 3Solt«faffe unb anbern öienenftöden bient. ®ie 
alten 93rüber= unb öienenfd^eine Werben jju ben Sitten gelegt. Stuf ®runb 
biefer Sitten taufest ber SBienenftoef oerlornc, eingejogenc ober f^obt)aft 
geworbene @(f)eine gegen neue um. SBec^fclt eine ®iene i^ren öienenftoef, 
fo wirb bereu Sienenatt bem neuen Sienenftod übergeben. 

§ 19. Redete ber Bienen. 

S)ie Siechte ber SJienen finb grunbfö^tic^ biefelben wie bie ber Ötüber, 
finb jeboc^ infolge il)reä befonberen SSerpltniffe« jium Sienenftodt wefentlic^ 
erweitert. 

2)a« altgemeinfte unb uorne^mfte SSec^t ber ®ienen ift bo« Sin* 
treten ber @efamtl)eit für jeben einjetnen im ©inne be« ©olibari«mu«. 

3m befonberen ^aben bie Sienen fclgenbe Siedete: 

1. 3Sott«räte auf @runb be« S3olt«oertrog« p wühlen unb felbft 
ju 58ott«räten gewäblt ju werben, unb wä^renb i^rer Xötigteit 
at« 3Solt«räte im ootten SSejuge il)rer Sintommen unb Siedete au« 
i^rem 93ienenftodt ju bleiben. 

2. 9?euc öienenftödte auf @runb be« SSolföoertrog« unb be« Slrbeit«* 
oertrag« ber SienenftödEe 511 errichten, foweit ber ©tammfonb« 
ber SSottetaffe jeweit« für bie entfj)rccf)enben Haftungen auöreid^t. 

3. 3n oor^anbenen Sienenftödten, foweit e« bie 3Sert)nltniffe jeweil« 
geftatten, at« SSienen angeftellt ju werben. 

SlngefteOte ®ienen tonnen nur infolge Sin^ie^ung i^re« 
löienenfc^einö (§ 20) entlaffen Werben. Sfrantt(eit, 3noatibität 
ober allgemeine 3Sert)ättniffc, Wie ©^Wantungen ber Äonjunttur, 
Überprobuttion u. bgt. tonnen niemal« Sntlaffnngen oon SBienen 
begrünben, lejjtere werben oielmebr burdti allgemeine Säuberung 
ber Slrbeitöjeit für alte S3ienen eine« Sienenftoct« ober gleich* 
artiger Sienenftödte eine« Sejirf« ober be« ganjen Sanbe« na^ 
ben Sef^tüffen be« 58olt«rat« unter Slufre^ter^altung ber 
9?ormateintommen au«geglid^n. S)agegen tonnen Sienen, wenn 
e« bie geidE)öfttidE)en SSerljöltniffe erforbern, in onbere Sienenftöcte 
perfejjt Werben. Sienen, bcren Sienenftöde burc^ f5^uer«brünfte, 
Übetfe^wemmungen ober Statiircrciguiffc ganj ober teilweife 
aufeer Söetrieb tommen, werben bi« jur ©ieberaufna^me be« 
93etrieb« Oon ber 9Solt«taffe onbern ©ienenftbden jugeteilt. 

4. SSon ben Sienenftöden SBoren unb IJeiftungen für i^ren eigenen 
Sebarf unb benjenigen i^rer unter 17 3a^re ölten Sin* 
gel)örigen ju SSienenpreifen gegen Sorjatitung ju erhalten, fo* 
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tteit bie Dor^anbetien Siencnftöde fotd^e ju ficfetn tmftanbe 
finb, unb jWar tn bet ^Reihenfolge bet Stnmelbung. 

Sienenpreiä einet SBote ift betjenige ^teiö, loef^et entfteht 
ouö bet SSetteilung bet gefomtcn 93ettieb§foften bcg SienenftodS 
auf bie Ätbeitioptobufte be8fc(ben, oifo bet rtitHiche @etbft= 
foftenpteiä. 

5. fiiefetungen unb ßeiftungen für Sienenflöde au§5uführen, fotoeit 
fofdhe ^u oergeben finb. 

6. 2)ie SSoitetoffe jur ißerroaltung ihrer ©efbet unb alg ©parfaffe 
für ihre (Srfparniffe p benußen gegen Stuiph^unfl ootlcn 
fich hifffluä ergebcnben 3'n^fttroge8. 

7. 3n ben ©eniife aücr SSortcite p treten, tocidhe burdh bo§ SBcftehen 
beö ®o(t^oettrag5 unb beä ^Irbeitöoertragö bet Siencnftöde für 
IBrüber unb Sienen oorhanben finb ober fein werben. 

8. Sei ©treitigfciteii in ©achen bc§ SSotboOertrogS unb ber Sienen* 
ftöde foftenfofen ©chicb^fpnid) biitch bie Crgone ber Sßolf^faffe 
unb ber iBienenftöde ,vi erlangen. 

9. Sine beftimmte ?(nph^ won Beamten, ÜRciflern unb 9Irbeitern 
ihred' ®icnenftodä in ben SSorftanböouöfchnf? beefetben p wählen 
bjw. in biefen 9Sorftanb^auöfchu6 gewählt ju Werben. 

10. ?luf richtige unb redjtjeitige 9fuöphlH^9 niit ihren öienen» 
ftüden oereinbarten fRormafeinfommen unter allen Umftänben, 
ausgenommen bei 9(rbeitSeinftctlungen infolge oon Äriegen, 
fReooIiitionen unb ©treifen. 3n biefen 9luSnahmefäIIen befchüefjt 
bet SSoffSrat barüber, ob eine gän,gliche ober pitweife 9lufhebung, 
ober eine allgemeine, gleichmäßig oerteilte fRebuftion ber SRormal» 
eintommen ftattfinben muß. 

®ie fRormaleinfommen ber Sienen Werben 5Wifdhen biefen 
unb bem iBorftanb beS SBienenftodS frei oereinbart unb ber 
Genehmigung beS 33orftanbSauSfchuffeS unterbreitet. 2)abei finb 
bie 5ähi9tf'lPJi» SSerhalten unb bie ßeiftungen bet Sienen, 
b. h- ber fRußen, ben fie bet Gefamtheit 5U leiften imftonbe 
finb, auSfcßlaggebenb. 

^ftorbarbeit ift babei nicht auSgef^loffen, fie gibt ber IBiene 
im Gegenteil Gelegenheit jur Betätigung ihrer Talente unb 
pr Srhöhung ißreS fRormaleinlommenS unb bamit aller anbern 
Bejüge, welche bemfelben proportional finb. 

SRit bet pneßmenben Gefamt5ohl ber 5)ienftjohre in Bienen» 
ftöden foH (wenn nießt auSnahmSweife gang befonbere Grünbe 
oorliegen) feine ^Ibnaßme ber SRormalcinfommen eintreten, ba bie 
Gefamtjahl ber ©ienftfaßre olS Biene als ein bet Gefamtheit 
geleifteter ®ienft anerfannt Wirb. 

11. 9luf einen jährlichen, bei ber Slnftellung bet Biene p oetein» 
borenben SrholungSurlaub bei gortbejug bet SRormoleinfommen, 
p einem oon bem Borftanb p beftimmenben ^fdpunfte. 

12. 9luf richtige unb recht5eitige SluSjohlun^ na^ bet jeweiligen 
SahreSoerfommlung ißteS Bienenftofe bet ©rgänpngScinfommen, 
foweit folcße oorhanben, nach SDRaßgabe biefeS 9lrbeitSüetttagS, 
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13. iKä^renb militärifc^r Übungen in grtebenöjette«, Ihanl^eiten, 
Totenbetten unb folgen öon Unfällen auf einen 3ufd)u6 in 
ber f>ö^e bcr §älfte i^ter üRormalemfommen, fo»ie freie örjtlicbe 
^e^anbtung ju ^aufe ober in ben Slranfenpufem bei? SJienen» 
ftodg; ferner foftenlofe Srjneien nnb Stranfengeräte. ®iefer 
3ufc^ufe beginnt mit bem 4age beö Sluf^ören? be? Slormal» 
einfommen? unb enbet mit ber (Srflärung be? 6t)efarjte? iljre? 
©ienenftocte, bafe bie Äronfljeit ju ®nbe ober Snoolibitöt ein= 
getreten ift. 

®ie 5JranIt)eitS= unb UnfoKgjufdjüffe, }u meieren oud^ bie 
?lnteile für Snoatibität infolge Don UnfäÖen im S)ienfte gel(ören, 
fommen ebenfollg unter aüen Umftonben, ausgenommen bei 
SrbeitSeinfteUungen infolge Don Kriegen, fReoolutionen unb 
«Streiten jur ^uSjablung. 

14. 3ni gnUe ber SnDalibitöt unb bei ©rrei^ung beä Seniorenalters 
auf einen jä^rli(^en 3nDalibitätS' bjro. Seniorenanteil, beffen 
§öl)e ab^ängt Don ber ^n,^abl ber ottioen SMenftja^re als IBiene 
in ®ienenftöden, unb beffen 3Rajrimal^5l)e, mie folgt, feftgefe^t ift: 

1. bis 5. ^Dienftjabr 0,4 beS lebten StormoleinfommenS 
6. „ 10. 0t 0,5 tt tt 

11. „ 15. 
Jf 0,6 0t tt 

16. „ 20. 
w 

tt 0,7 tt tt 

21. „ 30. M 0,8 tt tt 

31. „ 44. t0 0,9 tt tt 

über 44 tt 1,0 00 0t 

®ei Serec^nung ber 5)ienftja^re tommen Unterbrechungen 
burch Urlaub, ^rantheit unb militärijehe Übungen im f^rieben 
nicht in Slbjug. 

!Diefe URa^imalfähe merben nur bann auSbejahtt, »enn ber 
^nteilfonbS ber IBoltSfaffe baju auSreidht. ÄnbernfaUS loerben 
bie Sähe für alle Sienenftode gleit^mähig projentual t)etab> 
gefegt. (§ 5 beS ®oltSDertragS.) 

®er 3nDalibitätSanteil beginnt mit bem ^age ber ^eftftellung 
ber SnDalibität burch ben Sienenftods unb enbet 
mit bem Slufhören ber SnDalibität ebenfalls nach ber Srtlärung 
beSfelben. 

®er Seniorenanteil beginnt mit bem Dollenbeten 65. £e6enS= 
fahr (Seniorenaltcr) unb enbet mit bem Xobe. Teift ber 
SlnteilfonbS ber SSoltStaffe bauernbe unb beträd^tti(he Überfchüffe 
auf, fo fönnen biefelben Derwenbet »erben jur langfamen, 
gleid^mähigen ^erabfehung beS SeniorenalterS. 

15. Titmen Don männlichen Sienen hoben boS SRecht, bis ju ihrem 
Sobe ober ihrer Tieberoerehelichung ouf einen Titmenonteil in 
ber ^öhe Don 0,4 ber Stormoleintommen ihrer ÜRänner im 
^ugenblide ihres ^obeS, »enn fie ottiD waren, bjj». beS 
3nDalibitätS° ober SeniorenonteilS, Wenn fie im ©enufe folcher 
waren. 



4. leil. ipf{t(^ten unb Steilste bet Sienen. 119 

Sebeö Bon einet niänntic^n SBiene tjinterlaffene fiinb ^ot baS 
Siecht, bi« jur ©rofejä^riflfcit bä»n. bet ^ö^tern bi8 ju t^ret 
Sßer^eirotung auf V« be^ SBitwenonteilg. ®er ^Inteil für SBttnten 
unb SSatfen pfamnten botf 0,8 beg Slormolbeäugö beS Berftorbenen 
2)?annS nid^t überfcf)retten. 

®tefe Slntciie beginnen mit bem 5;oge, roeld^et auf ben 3;ob 
beö aWanneg folgt. Sie »erben nur on fold^e SBitmen augbe» 
üafjlt, »el(f)e an biefem 5:age @(^»eftern finb, unb nur an 
foldfie SEßaifenfinbet, »elc^e an biefem Sage entroeber noci^ ni^t 
bo« 17. Sebenäjafjr errei^t tjoben, ober, foQö fie ei uberfc^ritten 
^aben, Stüber finb. 

16. I)oppeI»aifen Bon Sienen ^nben baö SJecpt, ouf Soften beö 
SienenftodiS biä jur au^reit^enben @r»etb@föf)igfeit, fpötefteng 
®ro6jät)rigteit erlogen jii »erben, »obei biefelben Sebingungen 
mafegebenb finb »ic für einfod)e SBaifen. 

17. 3m gatle il)reö ^obe^ auf Soften beg ©ienenftodS beftnttet ju 
»erben, unb j\»ar für alle Sienen in gleicf)en gBtmen. 

18. @ämtlicf|e ?lug,^a^lungen an aftioe unb inoftioe Sienen bj». 
beren SEBitmen unb SBaifen erfolgen burc^ benjenigen Sienenftod, 
beten SRitglieber fie finb bj». jule^t »aten. 

§ 20. Unterbrediung ber Bienenredtte. (Sin}iel}ung bes Bienenfdieins. 

©er 3lrbeit§oertrag bet Siencnftöde ift ein freier unb feiten« ber 
Sienen freimiHig eingegangen. 2)ie SJit^terfüflung bet in § 16 auf» 
geüä^lten Sienenpflicpten bebeutct bemnod^ frei»inigen 3lu«tritt au« bem 
9(rbeit«Bertrag unb Serjic^t auf bie Sienenret^te. 

3n biefem f)üt berjenige Seamte ber SoIf«foffe ober be« 
Sienenftod«, bei »eld)em in ?lu«übung feine« ?lmt« unb bei Wu«übung 
eine« Sienenrec^t« bie 97idt)terfüüung ber Sienenpflic^t ftattfinbet, ben 
Sienenfcpein ber betreffenben Sienen einjujie^en. 

Septere fönnen bagegen (Sinfpru^ bei bem ©elegierten if)te« Sienen» 
ftod« ergeben, ©iefer iegt ben bemjenigen unbeteiligten Sienenftod 
feine« Sejirf« Bor, »elc^er barüber am beften 511 urteilen in bet Sage 
ift, unb beffen Sorftanb«au«fd^u6 in fütüefter f^rift in erfter unb legtet 
3nftanj in einer Stcnarfigung barüber entfcgeibet, tuobei bie betroffenen 
Sienen ouf igren SBunfd) gepört »erben müffen. Solle 
unb folcpe, »elcpe offenfidptlidp au« Unfenntni«, 3rrtum unb opne Slbficpt 
ftottfonben, finb ftet« jugunften ber betroffenen Sienen ou«juIegen. Sei 
Seftötigung ber ©nsiepung »itb bet @runb berfelben in bie Sienenaften 
eingetragen, ber Sienenfcpein eingejogen unb burcp Slufftemplung be« 
Sudpftaben E ent»ertet« 

©ie bi« jum ©age bet @ini^iepung be« Sienenfdpein« er»otbenen 
Secpte fönnen unter feinen Umftänben entzogen »erben, ©ogegen fönnen 
bie Sienen ftei»iltig barauf nerjit^ten. 

97o^ Sin^iepung be« Sienenfcpein« fann bie ©igenfcpoft al« Siene 
lout § 17 burcp 60 SJfonate longe« ©njoplen eine« Srüberbeitrag« an 
bie Solf«foffe opne neuerlicpe ©n5iepung »ieber erworben »erben, ©er 
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entf^ibenbe iBorftanb^augf^ug ^at jebod^ baS Stetst, je nad^ bem @ad^ 
Der^alt fofort beim (S^iebäfjptucb ober fpäter bte Sienenrec^te fd^on no(^ 
20 ober 40, ftott 60 ®Zonaten miebet jujulaffen. 

5. Ceti. 

bet ^ienett/foifie }ttt ’^oflsfiaffe nnb ttniet 

§ 21. PfUdtten )ur Dolhshaffe. 

Seber SienenftocI übernimmt bei feiner @rri(btung bie ^flic^ten einer 
gitiate ber SBollälüffe unb f)at bie in feinem SBirtunflSfreiä lieqenben ®e= 
ft^öfte ber SSoItätaffe auf feine Äoften aber unter ßeituncf beS ©elecficrten 
ber ®o(fgtaffe ju beforgen. 3“ biefem 3'i>frfc t)fl er bem ©elegierten 
bie erforberlicben fRüume, Beamten unb fonftigen Hilfsmittel unentgeltlidf) 
ju liefern. Senn meffrere Sienenftöde einen gemeinfamen ©elegierten 
haben, fo teilen fie bie Äoften ber ©efchäftsführung ber ©elegierten pro 
rata ihrer ®ienenjahl. 

§ 22. (Begenfeitlge unb gemeinfame Be;üge oon ZBaren unb Ceiftungen. 

©in Sienenftoct bavf Suren unb 3lrbeiten grunbfählid) nur an 
Sienenftörfe, Sienen unb Stüber liefern ober nur toon folchcn beziehen 
unb ^mat nur ju Sienenpreifen. 9?ur menn bie 3^1)1 unb ßeiftungS= 
föhigteit bet Sienenftöde, Sienen unb Srüber hirrju nicht nu§teid)t, borf 
ber Sienenftod mit anbern fjiruten unb S^rfonen abfehtießen, mobei bie 
Sienenpteife nicht maffgebenb fiiib. 

©ie Sienenftöde bürfen für ?lrbeiten ilfreS laufcnben SetriebcS nur 
Sienen befchüftigen; bie 3uj>c^uu9 ^eimorbeit ift »erboten. 

gür bie Sefdhaffung Wjenigen SRaterinlien, fRohftoffe unb Ceiftungen, 
»etdfe für mehrere Sienenftöde biefelben finb, hu^c” biefelben eine ge* 
meinfame ©efchäftsftcllc p höhlen ciupu Sienenftöde mit bem 
gemeinfamen Sejug p beauftragen, ©ic iloften merben pro rata bet 
bepgenen füWengen auf bie beteiligten Sienenftöde »erteilt. 

§ 23. Oegenfeltige Xaufdfloger. 
Seber Sienenftod h^t ein ßager feiner eigenen Stobulte unb ber 

loufenben CebenSmittel unb @ebrauch§gegenftänbe au§ anbern Sienen» 
ftöcfen (mit bet Sefdhrnnfung beS § 21 auch anbern Duellen) p 
halten unb ben Sienen unb Stübern p Sienenpreifen abpgeben. ©utch 
biefe ßager taufd)en bie Sienenftöde ihre 9lrbeitSprobutte gegenfeitig gegen 
Serrechnung p Sienenpreifen auS, fie heiften baher ©aufcfflager. 

9)?et)rere örtlich u'C^t p meit »oneinanber entfernte Sienenftöde 
fönnen ein ©aufchlaget gemeinfam huHcu f'S'». getrennte Sorengottungen 
führen, bie fidh gegenfeitig ergänzen, ©ie SollSfaffe entfeheibet im ©injel» 
fott, ob bieS julöffig ift. Solche Soren, melche nicht auf ßager ge» 
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l)oIten roerben föunen, ^at jeber ©iencnftocf auf SSerlangen ber Sienen 
ober Srüber jii Sienenpreifen jju beforgen. 

5flr fot(^e SBaren, bereu Sertauf burc^ unmittelbare Steferung 
erfolgt, foQ ftatt beg Jaufc^tager^ ein bto^eö SWufterlager gehalten 
»erben, na^ beffen SRuftem bie beftellten SBoren in furjefter Sieferfrift 
geliefert »erben. 

3eber ©ienenftocf l)at fomit ben onbern öienenftöden ate toftenlofe 
?tbfa^ftellc ihrer SBorcn jn bienen. 

§ 24. Allgemeine OegenfeitigheitSDerpflicbtungen. 
3)ic ©egenfeitigteit bet fieiftungen nnb Untcrftü^ungen ift im »eiteften 

©inne aufi\ufaffcn, finbet alfo auch 1“^ Vertretungen, ?lu5fünfte, 
für bie ^Inö^nhlnng ber 9{fi(f,^al)lnng ber ©(^ulbfcbcine unb fo» 
ftige ®elboperationen nnb gefcf)äftli(he ©rlebigungen aller 3lrt, je»eilä 
gegen Verrechnung ber eriuachfcnben ©elbfttoften. 3m ^weifelöfalle ent= 
idjeibet über ben Umfang biefer ©egcnfeitigfeitSpflichten bie Volföfaffe. 

2)ie Vilbnng oon Gingen, ©pnbifaten, 'jrnftS ^»if^en mehreren 
Vienenftöcfen ober ©nippen oon Vienenftöcfen ift nnterfogt 

6. Ceil. 

Pie fo}iarett ^inriiftnngett ber ^ienenltdifir. 

§ 25. Allgemeine OrunbfähC' 
Die '?lufgabe beö Vicnenftocfg gegen feine Vienen ift nicht erfchöpft 

mit ber Erhöhung beä SinfommemS burch ^luS^ahlung beö ooUen Ve= 
trieböerträgniffeS, mit ber Verminberung ber Sluggaben burch 
teilungglager jn Vienenpreifen unb mit bem ©chuhc ber Vienen gegen 
natürliche llngleichhciicn nnb fojiale ©chäblichteiten burch oorforg* 
liehen Veftiinmnngen. Der Vienenftod h^i aufeerbem bie VP^tht 
biejenigen (Sinridjtungen ^n treffen, welche bag Familienleben hfben, bie 
iD2ühe unb ©orge beg .tiaughalteg fowie beg Unterrichtg unb bet @r* 
^iehung ber Ä'inber erleichtern nnb im »eiteften ©inne für bog förpetlithe, 
geiftige nnb fittliche SBopl ber Vienen ,^n forgen. 

Die in biefem Slrbeitgoertrag oorgef^riebenen, für alle Vienenftöcfe 
obligatorifd)en (Sinrichtungen finb nur bie »ichtigften jur (Streichung 
biefer biefelben foUcn mit ben Fortfehritten ber 3rit üermehtt, 
Oerbeffert unb oerüollftänbigt »erben im ©inne beg ©otibarigmug. 

Diefe (Sinrichtnngen fönnen je nach ber ©ochlogc jeweilg einem ein= 
jigen Vienenftod ober mehreren, örtlich nicht »eit getrennten Vienen* 
ftöden gemeinfam gehören, lehtereg jeboch nur augnahmgweife, bei fleinen 
Vetrieben unb mit 3oftintmnng beg Direftoriumg ber Volfgfaffe. 

Sämtliche hierher gehörenbe (Sinrichtungen ber Vienenftöde flehen 
ben Vienen ber betreffenben Vienenftöde unb ihren Fowiüenmitgliebern 
jjnr Verfügung: leütere, fallg über 17 3ahrc alt, müffen fi^ jebo^ burch 
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i^ren Srübcrid^n legitimieren. ®ie örüber ^oben gegen SSotjeigung 
tl^reä JBrübci^d^g ebenfalls baä SRee^t bet 93enn^ung, fomeit bie SSet» 
l^öltniffe e« jetoeilS geftatten. 

§ 26. Ginrtitttungen fär bas horperlidte IDobt 

a. ®rnä^tung. 3ebet©ienenftod ^ot eine geräumige, ^eUe, gut 
toentilierte unb ge^eijte ©peifeanftolt ju errichten, in melc^er ben Se» 
nu^em na^r^nfte, wof)tfc^medenbe, gut jubereitete ©peifen ju Sienen* 
preifen oerabfolgt «erben, unb in «eitlen ©peifemärmet toftenloS für 
biejenigen nor^anben finb, welche if)te ©peifen felbft mitbringen. i)ie 
Abgabe non See unb Äaffee aliS ®ettönf t)ot borin unentgeltlich ftott* 
pfinben. 3lu(h muft bort gefunbe« Srinfmoffer beliebig ,^ur Verfügung 
ftehen. 

b. SBohnung. ®et Sienenftod t)“* für gefunbe, ifcüe, luftige 
unb geräumige 9Bot)nungen für feine Sienen, fei eö in eigenen ober 
ftemben IBouten ju fotgen unb biefelben ju Sienenpreifen ju uermieten, 
ober niemol« ju oertoufen; ouf SSerfotgung mit gutem SBoffet unb guter 
S9eleu(htung ift bobei l)®uplfü(^lich Ju ödsten. 9luch jur ®ef(hoffung 
behaglicher unb proftifcher SBohnunggeinrichtungen p Sienenpreifen hat 
bet SBienenftod mitjuwitfen. fjüt lebige Sienen, fomohl SWönner oli? 
grauen, finb Cogierhöufer ober ^eimc oiiäulegen, «eiche cbenfollö ju 
Sienenpreifen benuhbot finb. 

c. ©efunbheitSpflege. 3ebet Sienenftod hat ein ootjüglich 
eingerichtete^ Ätanlenhau^ ÜU errichten mit Snftrumentorium, 'Jlpüthefe, 
Äranfen«ogen ober Sahre, SRebijinolbäbern, SeSinfeftion^apporat ec. 
Dagfelbe foll eine getrennte ?lbteitung für SBöchnerinnen in SSerbinbung 
mit einem ©äuglingäheim haben, in welchen bie Slufnohmen ohne Unter» 
fcheibung ber @h«li^feit ober Unehelichteit ftottfinben. 

So, «0 biefeä SftonfenhauS nicht auf bem ©runbftüd beö iöieiicn» 
ftoded fteht ober fidh nicht nope genug befinbet, ift im Sienenftod ein 
IBerbonb^lofal anjulegen (©amariterftnbe), «el^eg nur biefem 
bient, mit ben nötigen iöettcn, Snftrumenten unb Geräten. 

Siefe Slnftolten ftehen unter ber Leitung eineö ober mehrerer Srjte, 
«eiche oom Sienenftoef feft ongeftellt finb nnb jn bemfclben im S^erhöltni^ 
bet dienen ftehen muffen. Sin 9(r,^t foun ouct) mehreren öienenftbden an» 
gehören. 3)iefe ^rjte haben ju feftgefehteu feiten, «öhrenb ber ?lrbeitö» 
jeit bet Sienen, ©prechftunbe om ©ib beö 33ienenftodE§ ,^u halten unb 
W fich melbenbcn Jlranfen im Ärontenhauö beg 83icnenftodö ober ^u 
^oufe jn pflegen. Seine Sotegorie oon Sronfheiten ift hicitJan ouöge» 
fchloffen. Sie haben ferner bie ^hgiene ber SBohnung nnb ber Sriuihrung 
bet ®ienen unb bie ©efunbheit bet Sinber berfelben loufenb ju übet» 
Wochen, benfelben mit 9iat unb Sot beijuftehen unb ihr ^ouptaugenmetf 
auf baö SBerhüten ber Srantheiten, inSbefonbere ber Setrieb^lranfheiten, 
foWie ouf bie Unfalltoerhütung ju lenfen. ©ie haben alö ^auöfreunbe 
oufflätenb unb ergieherifd) ju «irfen unb baö höchfte ®ut ber Öienen, 
ihre ®efunbheit, p h“ten. ©ie haben ferner bie §hgiene fömtlicher Öe» 
triebe beö Sienenftodö foWie feiner ©Rillen unb Sr^iehungönnftalten 
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loufenb ,vi übemodtien unb eine ©totiftif ber f)pgtene t^reö iBienenftocfö 
ju führen. 

'iDtc 'jtrjte roetben f)iet6ei iintecftü^t burc^ feft angeftellte ^jlege= 
fd)uicftetu unb ^eitge^ilfen fotnie im Siebenomt burd^ eine Slnja^t Sienen 
beö Sienenftodö, »De((^e tm ©amariterbienft au^gebilbet finb. 

3» ben obtigatorifdien ^^gienemofena^men bet Sienenftöde gehören 
noc^ bie noUtommenften (Sinricbtungen sur Set^ütnng öon Unfällen unb 
^ur ®ctl)ütung ber Setriebährnnf^eiten, gefonberte UmMeibe= unb SBofd^ 
räume für bie Sienen, fomie ®u)c^s SBQnnen= unb ©d^mimmbäber; 
enblidf) ©piel= unb Surnplä^e, möglid^ft in ®etbinbung mit ben ©(^ulen. 
3)er Siencnftocf t)at alljät)tli^ eine möglicfift grofee Slnsaljl üon Äinbem 
in Jerienlolonien ju fc^iden. foUen bie öiencnftöde mbglid^ft 
tSenefungöbcime für 5Retonualeig^enten errichten, 

S)ie Senu^nng fämtlic^er §l>gieneeinti(^tungen sub c. ift foftenloä, 
nur für bie f5<^ientoionicn föuuen bie beteiligten Sltern, eoentuell au^ 
ber ©tipenbienfüiibg, jii Beiträgen ^ernngejogen merbcn. 

^ 27. Ginriditungen für bas geiftige unb fittlidie XDobl. 

a. (Er^irfinng, Untrrridjt nnb .fortbilbnng. 
^)ie iBienenftöde t)aben ^ur foftenlofen SSenu^ung ju Ijalten; 

1. Äinberf)orte unb Äteintinberfc^ulen; 
2. Slementarfc^ulen, ba mo bie nortianbenen SSolfSfdf)uIen nid^t 

auSteic^en ober jii weit entfernt finb; 
3. gefonberte fiefirlingötnerfftättcn mit be}af)Iten Sef)rlingen in ob= 

ligatorifcber ®erbinbung mit 5ortbiIbung«)dt(uIen, beren Äutfc 
nur in ben Stage^ftunben ftottfinben; 

4. ^auöt)altung«fcbulen für nic^t met)r fc^ulpflic^tige SJfäbd^en in 
ißerbinbung mit ben Reimen für lebige meiblid^e öienen; 

5. ©c^ulen für weibliche (Srmerböorbeiten für ni^t me^r fd^ub 
pflichtige 2Käbcf)en, jnglei^ 9iäh= unb ©tridfchule für fdhub 
pflichtige äRäbchen, beren Äurfe nur in ben S^ageöftunben ftotb 
fiuben bürfen; 

6. an ben ?lbenben unb eoentueH ©onntagg SBortrogSjhllen (mög= 
li^ft mit ^rojeftionen) ober fonftigen anfdhaulidhen SSorfühtungen 
für ©rtoachfene über nühtiche unb bilbenbe ^^hemen, j. 95. ©o= 
moriterroefen unb Sfronfenpflege, Siterotur, 9Soltgii)ittfchaft, @c= 
fchichtc, Äunft unb Sunftpflegc k., in erfter Sinie ober übet boÄ 
9Befen unb ben 9Zuhen be^ ©olibarigmuä; 

7. eine 95ibliothef guter 95ücher. 
Sömtliche ©(hulen unb 9Sorträge toerben gehalten teite öon h^i^iu 

fpejirQ angeftellten 93ienen, teilö non bem ^etfonol ber 95ienenftöde tm 
IWebenamt. 

b. iSrfrUigkeü unb Itrholung. 
Sebet 95ienenftod hat jur pflege beiS ®efühlä ber 3ufammengehörig= 

feit unb ber ©nigfeit einen ©efeÜfchaftgfoat ober ein ©efeUfchoft^ho**^ 
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ju errid^ten mit 9ieftaurant unb möglic^ft mit @(arten jur foftenlojen 
Senuftung cnttoeber für einjelne ober für jteongtofe ^ufommenfünfte ge^ 
feHiger SSoreinigungen unb jur aScronftaltung öon bilbenben Unterbot 
tungen, ^^ateroo^teUungen, SRufif' unb ©efangduorträgen, fotuie von 
©pielen, 4um* unb ©portübungen unb ^udflfigen. foQ hiermit 
uerbunben fern ein Sefejhnmer mit guten 3«if^tiften unb SBüd^em. 

3m Sleftauront beä ©efeHfc^ftdfptufed »erben ©peifen unb ®e= 
tränfe ju ben Sebingungen beg § 26 a nerobreic^t. 

§ 28. Gtipenbienfonba. 

3)er ©tipenbienfonbd be3 ©ienenftods bient für folt^e 3>*>erfe, »elcpe 
im SlrbeitSöertrag nid^t fpejieQ torgefe^en finb, inöbefonbere für fotgenbe: 

@rmögtid)ung Ijö^erer ©tubien für befonberg f)ernorragenbe Seute, 
©tubienreifen unb ^UtdfteQungdreifen für ^udbilbung in fpejieQen fragen 
ober ©rand^en, Unterftü^ungen bei unge»ö^nli^ fermeren Umftonben, 
jur @r{)ö^ung non ©enioren=, 3nl)alibität8=, ©it»en* unb SBoifenanteilen 
in ben ÜbergangSjeiten, foiange bie ^ienftjeiten noc^ ni^t lange genug 
finb, um JU genügenb |open Anteilen ju bere(^tigen, Unterftü^ung fold^er 
Äranfer ober ©rboIungSbebürftiger, »el(^e befonbet« longe, foftfpielige 
ober auswärtige 5hiren gebraud^en, Beteiligung an f^ctienfolonien eOen* 
tuell Beteiligung an gemeinnü^igen Beftrebungen, »el^e ni^t bireft mit 
ber Bottefajfe unb ben Bienenftötfen jufammenl)ängen. 

Über bie Berwenbung beS ©tipenbienfonbS bef^Iiegt ber BorftanbS* 
auSfdbufe beä Bienenftodte. (Jntfprec^enb ben rein »irtfc^afllid^ 
beS BienenftodS bürfen hierbei niemolS gefonberte fonfeffioncBe ober po* 
litifc^ 3ntereffen unterftü^t »erben. 

7. teil. 

^0ergaitg$0(^intiitttngeii. 

§ 29. 

3)0 ber gegenwärtige 3;eEt beS SlrbeitSoertrogeS oorouSfeßt, bofe fo* 
»opt bie Boltelaffe als eine grö&ere ?ln5ot)I bon Bienenftöden mit i^rer 
gefomten Drgonifation fd^on befte^en,_fo finb für ben Slnfong, folange 
baS nodb niept ber gaH ift, befonbere ÜbergangSbeftimmungen erforbetli(|, 
»e(^ fid^ auf bie erften lD?agna^men jur ^)erbeifät)rung biefer Drgani» 
fationen felbft bis ju iprem oölligen gunftionieren bejie^en. 

3)iefe Beflimmungen fönnen l^ier niept im einjelnen gegeben werben, 
ba fie bon ben jeweiligen Ber^ättniffen ob^ängen. ©ie werben fid^ u. a. 
bejie^en auf ben SlnftellungSmobuS ber erften Bienen, benot bie Beiträge 
wäprenb ber borgefd^riebenen ?lnjal)I SWonote geleiftet werben fonnte u. bgl. 


